
Fünf Jahre

Musik,

1 891 -1 895

Eduard Hanslick



Digitized by Google





Digitized by Google



Mgtmtmtv Wtvtin füc förfpjfj ÜtfÄut.

PROTEKTORAT : .^^k PROTEKTORAT

:

So. Königl. Hoheit ^C^^fö': Se. König]. Hoheit

GROSSHERZOG KARL ALEXANDER ^WÄ^' PRINZ GEORG
von Sachsen-Weimar. von Prenssen.

Ehrenpräsident :

Se. Durchlaucht Fürst von Bismarck, Herzog von Lauenburg*.

VORSTAND:
Dr. Erich Schmidt, Prof. A. v. Werner,

onlentl. Professor an der Königl. Direktor der Königl. Akademie der Kftnste
Universität zu Beilin. zu Berlin.

Dr. 31. Jordan,
Geheimer Ober-Regierungsrat und Direktor

der Königl. National-Galerie zu Berlin.

SATZUNGEN:
§. 1. Jeder Litteraturfreund , welcher dem Allgemeinen Verein für

Deutsche Litteratur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat in diesem Fall
seine Erklärung einer beliebigen Buchhandlung oder der Geschäfts-
stelle des Vereins für Deutsche Litteratur in Berlin W.,
Steglitzerstr. 90, direkt zu übermitteln.

§. 2. Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines Abteilungs-
beitrages von Achtzehn Mark Reichs-Währung, der vor oder bei Empfang
des ersten Bandes der Abteilung zu entrichten ist. (Für die ersten 4 Ab-
teilungen, je 7 Bände umfassend, betrug derselbe 30 Mark für jede Abteilung.)

f.

3. Die Mitglieder erhalten in jeder Abteilung vier neue Werke aus
eder unserer beliebtesten und hervorragendsten Autoren. Die Bände

haben durchschnittlich einen Umfang von 20—24 Bogen, zeichnen sich durch
geschmackvolle Druckausstattung und höchst eleganten Einband aus und
gelangen in Zwischenräumen von 2—3 Monaton zur Ausgabe.

§. 4. Die Vereins-Veröffentlichungen gelangen zunächst nur an die

Vereinsmitglieder zur Versendung und werden an Nichtmitglieder erst
später und auch dann nur zu bedeutend erhöhtem Preise (der Band
zu 6—8 Mk.) abgegeben. Der sofortige Umtausch eines neu er-

schienenen Werkes gegen ein anderes, früher erschienenes, ist gestattet.
5. Der Eintritt in den Verein kann jederzeit erfolgen. Ein

etwaiger Austritt ist spätestens bei Empfang des dritten Bandes einer

jeden Abteilung der betreffenden Buchhandlung beziehungsweise der Ge-
schäftsstelle des Vereins anzuzeigen.

§. 6. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Kommerzienrat
Dr. Hermann Paetel in Berlin selbständig, sowie ihm auch die Vertretung
des Vereins nach innen und aussen obliegt.

Jeder Band von Abteilung V an ist elegant in Halbfranz mit ver-

goldeter Rückenpressung gebunden.

f^"" Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie die Geschäftsstelle des

Vereins in Berlin W., Steglitzerstrasse 90, nehmen Beitritts-Erklärnngen entgegen.
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In den bisher erschienenen XXI Abteilungen gelangten nach-
stehende Werke zur Versendung:

Abteilung I

Bodenstedt, Fr. v., Aus dem Nach- *Osenbrüggen, E., Die Schweizer,
lasse Mirza-Schaffys. Daheim und in der Fremde.

'Reitlinger, Eüm., Breie Blicke.

Hanslick, Eduard, Die moderne
Oper.

Populärwissenschaftliche Aufsätze.

'Schmidt, Adolf, Historische Epochen
und Katastrophen.

*Lüher, Franz v., Kampf um Pader-
, 'Svbel, H. v., Vorträge und Auf-

born 1597—1604. satze.

Abteilung II

'Auerbach, Berthold, Tausend Ge- »Gutzkow, Carl, Rückblicke auf mein
danken des Collaborators. Leben.

'Bodenstedt, Fr. v., Shakespeares
;

Mleyse, Panl, Giuseppe Giusti, Ge-
Frauencharaktere. dichte.

Die alte Welt.
Geistesströmungen.

'Frenzel, Karl
?

Renaissance- und
Rococo-Sttuhen.

'Kovns, Georg, Di
•Richter, U. M , C

Abteilung III

Bodenstedt, Fr. v., Der Sänger von
Schiras, Hansische Lieder.

Büchner, Ludwig, Aus dem Geistes-

leben der Tiere.

'Goldbaum W., Entlegene Culturen.

'Lindau, Paul, Alfred de Musset.

Lorm, Hieronymus, Philosophie der
Jahreszeiten.

Reelam, C-, Lebensregeln für die

gebildeten Stände.

*Vambery, Hermann, Sittenbilder aus
dem Morgenlande.

* Pingelsted t, Franz, Litterarisches

Bilderbuch.

Büchner, Ludwig, Liebesleben in

der Tierwelt
Lazarus, M , Ideale Fragen.
'Lenz, Oscar, Skizzen aus West-

afrika.

Abteilung IV

*Strodtmann, Ad., Lessing. Ein
Lebensbild.

•Vogel, H. W., Lichtbilder nach der
Natur.

Weltmann, Alfred, Aus vier Jahr-
hunderten niederländisch - deut-

scher Kunstgeschichte.

Abteilung V
Hanslick, Eduard, Musikalische Sta- *Werner, Beinhold, Erinnerungen und

tionen. (Der „Modernen Oper"
II. Teil.;

Cassel, Paulus, Vom Nil zum
Ganges. Wanderungen in die

orientalische Welt.

Bilder aus dem Seeleben.

•Lauser, W., Von der Maladetta bis

Malaga. Zeit- und Sittenbilder

aus Spanien.

Abteilung VI

*Lorm, Hieronymus, Der Abend zu
j

'Genee, Rudolf, Lehr- und Wander-
Hause, jähre des deutscheu Schauspiels.

'Schmidt, Max, Der Leonhardsritt. 'Kreyssig, Friedrich, Litterarische

Lebensbilder aus dem bayerischen Studien uud Charakteristiken.

Hochlande.

Digitized by Google



•Weber, M. M.. Freilierp von, Vom
rollenden Flügelrade.

•Ompleda, Ludwig, Freilierp von,
Aus England. Skizzen und Bilder.

Abteilung VII

Hopren, Hans, Lyrische Gedichte
und Novellen in Versen.

•Das moderne Ungarn. Herausge-
geben von Ambros Nemenyi.

Ehrlich, H., Lebeuskunst und Kunst-
leben.

Hansliek, Eduard, Aus dem Opern-
leben der Gegenwart. (Der „Mo-
dernen Oper" III. Teil.)

Abteilung VIII
"Renleaux, F., Quer durch Indien.

Mit 20 Original-Holzschnitten.

Klein, Hermann, J., Astronomische
Abende. Geschichte und Resul-
tate der Himmels -Erforschung.

Abteilung IX
Bralim, Otto, Heinrich von Kleist.

(Preisgekröntes Werk.)

Kgelhaaf, G., Deutsche Geschichte
im Zeitalter der Reformation.
(Preisgekröntes Werk.)

Jastrow, J., Geschichte des deutschen
Einheitstraumes und seiner Er-
füllung. (Preisgekr. Werk.)

*GottschalI, Rnd. v-. Litterarische

Totenklänge u. Lebensfragen.

Abteilung X
*Preyer,W., Aus Natur- u. Menschen- ! 'Lotkeissen, Ferdinand, Margarethe

von Navarra.leben.

VJähns, Max, Heeresverfassungen und Hansliek, Eduard, Concerte, Com-
Völkerleben. Eine Umschau. ponisten u. Virtuosen.

Abteilung XI
•Meyer, M. Wilhelm, Kosmische

Weltansichten. Astronomische
Beobachtungen und Ideen aus
neuester Zeit.

*Bruffsch, H., Im Lande der Sonne.
Wanderungen in Persien.

'Uneist, Rudolf v., Das englische

Parlament in tausendjährigen
Wandlungen vom 9. bis zum Ende
des 19. «Jahrhunderts.

(iüssfeldt, Panl, In den Hochalpen.
Erlebnisse a. d. Jahr. 1859—1885.

Betrach-
*Mever, Jürgen Bona,

der Lebensweisheit,
tungen.

'Herrmann, Emanuel, Cultur und
Natur. Studien im Gebiete der
Wirtschaft.

Abteilung XII
Probleme *Büchiier

;
Ludwig, Thatsachen und

Theonen a. d. naturwissenschaftl.

Leben der Gegenwart.

Hansliek, Eduard, Musikalisches
Skizzenbuch. (Der „Modernen
Oper" IV. Teil.)

Abteilung XIII
(Jeffeken, F. H., Politische Feder- *Meyer, M. Willi., Die Entstehung

Zeichnungen. der Erde und des Irdischen.

Lesseps, Ferdinand von. Erinne- 'Bodenstedt. Friedrich v., Erinne-
rungen, rungen aus meinem Leben. I. Band.

Abteilung XIV
'Falke, Jacob von, Aus dem weiten 'Henne am Rhvn, 0., Kulturg(

Reiche der Kunst. schichtliche Skizzen.

*Herrmann, Emanuel, Sein und *Preyer, W., Biologische Zeitfragen.

Werden in Raum und Zeit.
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Abteilung XV
Hanslick, Ed., Musikalisches und 'Hellwald, Fr. von. Die Welt der

Litterarisches. (Der .Modernen Slawen.

Oper" V. Teil.) 'Spielhagen, Fr , Aus meiner Studien-

*Bodenstedt, Fr. V., Erinnerungen mappe.
aus meinem Leben. II. Band.

Abteilung XVI
Büchner, Ludwig, Das goldene Zeit- Meyer, 31. Willi., Mussestunden eines

alter. Naturfreundes.

Kruffsch, H., Steininschrift und Sterne, ('arns, Natur und Kunst
Bibelwort.

Abteilung XVII
Hanslick, Ed., Aus dem Tagebuche

eines Musikers.
Henne am Rhyn, 0., Die Frau in der

Abteilung

Hanslick, Ed., Aus meinem Leben. Hanslick. Ed., Aus meinem Leben.
I. Band. II. Band.

Ehlers, Otto E.. Im Sattel durch 1 Fitzner, Rnd., Die Regentschaft
Indo-China. II. Band. Tunis.

Abteilung XXI
Falke, Jacob von, Aus alter und Ehrlich, H., Modernes Musikleben.
neuer Zeit. Wegener, Georg, Herbsttage in

Frenzel, Karl, Rokoko, Büsten und Andalusien.

Bilder.

Abteilung XXII
Hanslick, Ed., Fünf Jahre Musik. (Der „Modernen Operu VII. Teil.)

Bezugs-Erleichterung.
Damit die verehrlichen Mitglieder, welche dem Verein neu beitreten,

Gelegenheit haben, sich aus den früher erschienenen Abteilungen die ihnen
zusagenden Werke billiger als zum Ladenpreise von 6—8 Mark für den
Band beschaffen zu können, haben wir bei einer Ahmwähl aus den mit
einem * bezeichneten Bänden zur Erleichterung des Bezuges eine bedeutende
Preisermässigung eintreten lassen, und zwar in der Weise, dass nach freierWahl
lo IFinde anstatt flu— SO . '/.jetzt Ii"» . If. kosten. 80 Bän<le anstatt 180- 240. jetzt 95 Jt kosten,
ir» . . 1*0—120 . . V> „ :15 m . 210-280 , 110 .

Gottschall, Rnd. v., Studien zur
neuen deutschen Litteratur.

Falke, Jacob v., Geschichte des
Kultur - Geschichte. Geschmacks.

Abteilung XVIII ij

Werner, Reinhold, Auffernen Meeren Jühns, Max, Über Krieg, Frieden
und Daheim. und Kultur.

Ullrich, Titus, Reisestudien. , Diercks, G., Kulturbilder aus den
Vereinigten Staaten.

Abteilung XIX
Ehlers, Otto E., An indischen Rras; seil, H., Mein Leben und mein

Fürstenhöfen. I. Band. Wandern.
Ehlers, Otto E., An indischen Ehlers, Otto E., Im Sattel durch

Fürstenhofen. II. Band. Indo-China. I. Band.

20 „ „ 120 160 „ „ *>-> ,

2-> - . iriO-200 . , 80 „

40 . . 240-320 . . 125 „

Digitized by Google



ifünf 3oJjt£ ilufik
[1891-1896].

(Der „Jtobernen ©per" VII. Seil.)

ftritifcn

rem

(E&unrb jjitnslirii.

dritte "Hnflagc.

2öcrlm.

Allgemeiner Berein für £eutf$e Sitteratur.

. 1896.
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V

fjerm Dr. Dictot von 2ttiUer*
4

2Ud}t)ol3

(fxan (Dlga t>on Miller

$u freunMicbem Sln&enfen

(£6.

(Bmun&en, 11. September 1895.
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Sie ßicucufcnt mm (ternc!.

£)per in mer 2fften unb einem SOorfpicI von 2oma§ 33rcton.

(1891.)

enn es ber §ofopern=S)treftion barum 51t tf)un roar,

un§ tnit einer (Seltenheit 31t überrafcf)en, bann tonnte

fie gerotg nichts *ßaffenberes wählen, als eine fpanifche £per.

$aum hat ein weites ßulturoolf in ber ©efd)id^te ber

sJ)iujif fo roenige Soften errungen, fo geringe ©puren tjinter=

laffen, wie baS fpanifche. (SS befajg im fechjehnten unb

ftebjehnten Safjrhunbert einige angesehene $trdjen=5lomponiften

imb £heoretirer, wie (Sfnüftofano -SUJorales unb Subooico

, ba 58 ittoria; bann fehlt bis auf unfere £age jeber 9tame

von SBebeutung. SBährenb im fieb^hnten Sahrfmnbert bic

fpantfdtje Dichtung in (Seroanteö, £ope be $ega, (Salbcron

ihren roeithin ftrahlenben (Gipfel erreicht hatte unb gleich

jeitig bie Ribera, Sßelaöquej, 2Rurido ben SRuIpn fpanifdjer

s^alcrfunft oerbreiteten, blieb bie 3}2ufif mit Unfruchtbarfeit

gef<f)lagen. 2lud) unfer Sahrhunbert ber mujifaltfdjen %n-

fluenja fyat in Spanien nicht einen namhaften £onbicf)ter

hervorgebracht, man wollte benn Melchior ©omis bafür

nehmen, ber, ein geborener Spanier, unoerfälfcht franjöfifc^e

Gb. £an$ lief, ftünf 3a&re ÜJlufir. 1
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äJtufif für bic sparifcr £pera Gomique fdjricb. 3n ber

Zfyat, baö falte S^u&lanb, ba§ melandjolifdje ^orroegen,

felbft baö fteife (Jnglanb ftnb mufifalifd) weit fruchtbarer ate

(Spanten, biefes gelobte £anb ber Sftomantif, ber fügen <Se=

renaben, ber beraufdjenben Sänje. 2)er Stfufifbiftorifer

©eoaert, einer ber beften Kenner nnb fitebtjaber beö

Ijeutigen (Spanien, nennt nur §roet Gattungen 3)htftf bort

eigentlich Ijcimifd): $ird)enmuftf unb SBolföinufif. ©rftere,

jefet t)öHig ocrflacht, entbehrt jeber fimftlerifdjen 23ebcutung

;

leitete übt einen befruchtenden (Sinflufe r)öcr)ftenö auf bie

fleincn nationalen Singfpielc (Zarzuelas), ofjne ju ben

höheren Sphären ber ßunft emporjubringen. ^ufifalifc^

ift Spanien l;eute noch eine italicnifd)c ^roninj. 9)tobrib

unb Barcelona bilben immer nod) bie treueften 2lfule italieni=

fd)er £)perngefettfd)aften. 3war forgt bic fpanifdje Regierung

üäterlid) für bie £ebung ber nationalen s
J)}ufif ; baä $onfer=

üatorium in 9)iabrib ersieht tüd)tigc Sänger unb 3>nfiru=

mentaliften, $ompofitionen einheimifcher £onfünftlcr roerben

grunbfäfclid) geförbert unb beüorjugt. 3lud) ber $omponift

ber neuen £)per, §err Bornas Sreton, genießt alö ^onjert;

meifter ber Äönigin^egentin ben bejonberen Schufc beö

§ofeö unb ber Regierung. (Sr ift feit
sJDicnfd)cngebenfen ber

erfte fpanifdje £>pernfomponift, beffen dlamt unb 9Jfufif über

bie ©renken feineö $aterlanbe§ bringen.

£)a§ 2ej:tbud) ift nach einem in (Spanien populären

SDrama gleiten Samens vom $omponiften felbft uerfaßt.

„Los amantes de Teruel-' mar ber erfte große (Srfolg be$

fruchtbaren 33ü^nenbid)tcrö §arfcenbufch, ber trofc feines

fürdjterlidjen beutfdjen 9?amenö ein geborener Spanier mar

unb al* SHreftor ber Slationalbibtiothcf 1880 in i^abrib

geftorben ift. 3n>ei (Sbellcute bewerben fid) um bie §anb
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Die Ciebcn&en von Cetuel. 3

ber frönen Jfabel; ber eine, $)on 9tobrigo, ift reid) unb

vom Sßater betrugt, ber anbere tron Sfabel geliebte, 9Jtor*

fitta, ift arm, ober rate 3)on *ßebro ftd) gemähter ausbrüeft:

„3)er ©üter ©tüfce warb leiber if)tn oerfagt." Um ifmi

aber boef) nid)t alle Hoffnung abjufdjneiben, forbert Sfabete

Stoter ben Sflarfilla auf, fofort gegen bie Ungläubigen ins

gelb ju sieben unb fid) S'teidjtümer ju erroerben. ?ft er

nadj fünf Safjren, genau auf Sag unb <5tunbc, jurücfgefeljrt,

fo roirb 3fabel bie Seine; bleibt er aus, fo gehört fie bem

Diobrigo. 33eibe Bewerber fügen ftd) mit ItebenSroürbiger

SBereitroilligfeit biefer grifterftreefung. Seltneren §erjenö läfct

Sfcibel ben beliebten siefjen: „60 fcf>r ift SDid) ju fetjen all

mein Verlangen, — Safe, ben!' id) an Sein ©efjen — 2Jltdj

sroingt baö Sangen." 2)amit fabliefst ba§ fefyr umftänblid)e

„^orfpiel". $er erfte Slft fpielt im qjalaft beS (Smirö oon

Valencia. 9Jiarftüa mar in beffen ©efangenfdjaft geraten,

roirb aber jc(jt frcigelaffen, roeil er bem ©mir ba§ Seben

gerettet fjat. £ie Sultanin 3ulima, ein beängftigenb oer*

liebter £rad)e, oerfolgt ben 2Jlarftlla mit ßiebeöanträgen,

meldte ber treue ©eliebte Sfabelö cntfdjicben äurücfroeift.

(Sin 2lufpajfer benun§iert fie bem ©mir, unb biefer oerurteilt

fie unoerroeilt §u eroigem Werfer. Mein 3ulima Ijat früher

bem SJtorfilla ba$ &eben gerettet unb roirb auf beffen gür=

bitte begnabigt. ift merfroürbig, roie oiel Seute immer

in folgen Dpernterten einanber ba$ Sieben gerettet fjaben

unb roaä alles bamit motiviert roirb!) £)er ©mir oerfünbet:

„grei beim ift fie! 2)od> oerbannt aus meinem Sanoe —
Unb roieberfe^ren foH ju feiner grift fie!" Slber bie ©ifer=

fudt)t frifct fie, unb fdjnurftracfs eilt fie bem nad) Scruet

jiefjenben 9)?arfilla oorauö, um irjn gu oerberben. 2ÜS

Kreuzritter ncrfleibet, bringt 3ulima ju ber trauemben

r
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Sfabel unb erjäfjtt ihr, baf? SJiarfißa treulos geworben imb

als ©eliebter ber Sultanin hingerietet worben fei. Sfabel

glaubt bas -Jftärdjen unb entfchlicfet fidf) bem Sßater Siebe

Sur SBermählung mit 2)on 9iobrigo. 3ulima aber entflicht

mit ben nicht ganj beutlichen SBorten: „ßein ßetb foH ihr

erfparen, bis ganj ihr freubeleer!" 9)tarfilla ift jur fefc

gefefcen grift in Geniel eingetroffen, wirb aber unroeit beS

Sd)loffcS r»on 3ulimaS Seilten überfallen unb an einen

SBaum feftgebunben. 3ulima felbft melbet im Sriumpb

befriebigter SHadje bem ©efeffelten bie foeben oottjogene

Vermählung Sfabels mit 2)on ^obrigo. 3m britten 3lfte

fehen mir -äflarfilla, ben feine greunbe losgebunben haben,

üerftört in 3fabels ©emad) einbringen, @r l;at ihren ©e=

mahl getötet unb fleht nun um irjre Siebe. (Sie roeift irjn

jurücf. „Schon fei)' id) ben ©lanj beS Rimmels, befd)loffen

ift mein ©rbenroeg!" ruft ber $erf<$mäf)te unb gef)t ab.

£)er r-ierte unb lefcte 2lft bringt nichts weiter, als ein fehr

ausführliches pomphaftes Begräbnis. ÜDiartittaS Seiche wirb

in offenem Sarge niebergefteUt, Sfabel ftürjt fich wehflagenb

barüber unb ftirbt.

5lls Bearbeitung eines in Spanien beliebten Dramas

mochte auch ber SBretonfche £)perntert feinen Sanbsleuten

roiHfommen fein. Uns erfdjetnt er fmbifdj unb abgefdjmacft,

eine altmobifche fonfufe SRitterfomöbie, t)oII unwahrfcheinlicher

Situationen unb fchablonenhafter giguren. 2)ie beutfehe

Überfefcung r»on Dr. 3lbler gehört ju ber unheilooHen klaffe

ber wortgetreuen, welche, bas Original gleichfam media;

nifch burdjpaufenb, feine 3^ücffidc)t rennen für ben muftfa=

lifchen 2lccent unb ben ©eift ber beutfdjen Sprache. 2luS

ben oben citierten Herfen bürfte bem Sefer bas Berggrünlidje

Kolorit biefer $erbeutfd)ung oljneweitercs einge(eud)tet haben.
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(Sine „fpanifdjje £)per" fann man bie „Siebenben von

£eruel w nur infofern nennen, als bie 9)tofiE von einem

©panier unb auf fpanifdje Söorte fompomert ifl Sem Stil

xiaä) gehört fie gu ben itatienifdjen. ®as SBorbilb Sretons

ift SBerbi, felbftoerftänblid) ber mit mobernen beutfdjjen

unb fransöftfdf)en (Elementen üermtfd&te SBerbi. @ö f)at uns

verrounbert, bafc Söreton fo wenig Vorteil 50g aus bem

©cfyafce fpanif^er 9totionak2Mobien. ©inb if)tn barin bodf)

ftidjtfpanier, roie SBeber in ber „sßreciofa", (S. 5treufcer

im „^adjtlager", 2luber in ber SMetmuftf beS erften 3lfte§

ber „Stummen", vor allem S3isct in „©armen" mit aufjers

orbentltdjem ©IM vorangegangen. 9htr jroeimal bringt

S3reton nationale 2lnflänge: in bem Siebe „Stteine Sieb' ift

ofmegleidjen" (einer audf) von Sarafate bearbeiteten $olfs=

melobte) — unb flüchtig in bem @f)or ber £)baltsfen. ©0
vermtffen roir benn an biefer fpanifcf)en £)per gerabe baS*

jenige, worauf roir am meiften begierig roaren: ben natio=

nalen (Styarafter. 2)as ift fefjr &u bebauern. §err S3reton

fjätte als ber erfte nad) 2)eutf<$lanb gebrungene fpanifdfje

ßomponifi roafjrlid) ein leichtes Spiel gehabt, fobalb er

nur — felbft bei mäßigem £alent — in feiner Oper ben

nationalen (Sfjarafter ausprägte unb gletd£)fam bas muftfaltfdje

Spraäjrotyr feines Golfes rourbe. 60 aber verblieb er in

ben italienifd)en SBanben, bie i(m von ßinbfjeit auf um*

floaten. £)amit roäre atterbings nid)t fein Urteil gefprodfjen.

2ftan fann auä) italienifdf) fetjr gute unb allerroärts roirf-

fame jOpern fdjreiben — roof)lgemerft, mit neuen Sbeen

unb neuen gönnen in biefem Stil. Savon Ijaben jebodjj

bie „Siebenben von £eruel" roenig aufjuroeifen. (Sine origi=

nett f<f)öpferifdje ßraft fpridjt nicf)t aus bem SBerfe. ©eine

Lebbien Hingen jroar niajt unebel, aber ebenfo roenig neu
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ober mufifaltfd) bebeutenb. (Sine genriffe Seere unb ttalie=

nifdje ©leidjförmigfett barin mag ber Äomponifi fclbft enu

pfunben fjaben, benn er bemüht fid) unausgefefct, bie ©e=

fangspartien burdj eine fefjr roedjfefoolle £)rd)efterbegleitung

ju §eben. Seiber tlmt er in biefem fünfte ju triel bes

©uten. ©ein £)rd)efier, in fortroäf)renber Arbeit unb Slufc

regung, gönnt uns feiten einen 2Iugenblicf ruhigen 2luf=

atmenS. SBretons Jnftrumentierung ift teils ju maffenf)aft

unb lärmenb, teils p aufbringlidj in itjrem fünftelnben

25etail. 9ticf)ts läftiger, als wenn jebes 9ftotiodjen einer ©e=

fangsmelobie eine Smitation ber Klarinette ober £>boe nad>

fidf) fd)leppt, ober nad> je ad)t Saften bie ©eigen ein fentU

mentales Unifono einmtfdjen, gleidrfam um bie ßütfe ju

oerftopfen. 2lm aufbringltdtften erfLienen uns bie fort-

mäljrenben 3tmfd>enbemerfungen ber £)boe unb bes gagotts.

Unb bas rafenbe §arfenge§irp unb ^©ejnritfdjer, womit

bie üerfteibete 3ultma fid) bei 3)abel einführt! Unb bie üon

Oboe unb Klarinette enblos wieberf)olte Sriotenfigur in

3ulimaö an ben „*Prin$en oon Slrfabien" anflingenber (Sr=

$äf)tung! 3)ie neueften italienifdjen 9)faeftri, unb 33reton

mit ifjncn, wagen es nid)t, ben ©efang fjeute fo einfad) ju

begleiten, roie es Mini, S)onijetti unb ber junge SSerbi

getljan; fie fünftein nun na<$trägltd) im £)rd)efter fjerum

unb madjen es lärmenb anftatt reidj, unruhig anftatt intern

effant. ©ine unbebeutenbe 3)Mobie wirb nid)t beffer ba=

burd), ba§ man bie 2lufmerffamfeit bes §örers fortroäl)renb

oon if)r ablenft. Breton ift bürftig in ber §auptfad£)e, üer>

fdjroenberifd) in ben 9tebenbingen. gär einen mobern ge=

faulten jungen Opernfomponiften, ber oben auf ber 23ityne

nid)t oiel auszugeben Ijat, ift es freilief) oerlocfenb, im

£>rd)efter ben Kaoalier ju fpielen. 2)ie fdjmüdenben
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£)rd)efterftguren in „$on Suan" ober „gibelio" finb gletdj;

jeitig mit ber 2ftelobie aufgefproffene 23lumen; jene in ben

„Siebenben oon Kernel" äußerüd) roie auf einen £eppid) auf=

geheftet.

§err 23reton fyat fid) rafd) in bie gönn unb 2luöbrudö=

roeife ber fünfaftigen großen £)per eingearbeitet unb f)anb=

(labt mit ©efd^ief if)re äußeren Littel. @r fdjreibt gut unb

roirffam für bie Singftimmen, ein $or§ug ber italienifdien

Sdjule. ©eine 9)tufif bewegt fid) faft immer in bem brau=

fenben Söogenfcfnoall beö „Sramatifcfien" unb gefaßt fid) in

ber äufeerften Spannung unb Überfpannung beö leibcn=

fdjaftlidjen 2lu3brudö. Jrofcbcm fdjeint mir Söretons latent

meljr im Umgreife bes ßnriidjen ju liegen. Einige ©efänge

fanfteren (Sfjarafters fjeben fid) oortetlfjaft auö bem (Sanken

heraus: oor allem baö F-dur-3lnbante („2)en £iebften

fannft S)u fragen ") in bem legten 2)uett. 2)iefe$ Stürf,

baö befte in ber £)per, ift oon bebeutenber unb fd)öner

SBMtfung in feinem erften Seil; ron bem „Agitato -
ber

jroeiten §älfte an wirb e$ ermübenb burd) mafelofe Häufung

übertreibenber trafen. §err Breton fjat (Smpfutbung,

geuer unb ba§ reblidrfte 33emüf)en um ben prägnanten 2lu$;

brud jebeö SBorteS, jeber Situation. Seiber fefjlt es ibm

an neuen unb originellen Sbecn, um feine rid)tige ($mpfin=

bung aud) mufifalifd) bebeutenb unb ergreifenb ju geftalten.

©r jerftüäelt ben 3ufammenljang/ (jäuft bie Slontrafte unb

grellen materiellen (Sffefte, fo baß roir ganje Steeden bin-

burd) nur garben 5U fcfjen glauben olme 3eidmung. -Nur

feiten unb oorübergeljenb gerinnt if)m biefer garbentumult

ju abgerunbeten flaren Silbern. 95ir toollen aber aud) in

ber £)per mufifalifd erfüllt unb gehoben werben, nid)t bloß

bramatifö bur$fd)ütte(t oon bem ^erjeleib fingenber giguren,
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bie uns nid)t fonberlidf) intereffteren. 2Bie bic tneiftcn jungen

(Somponiftcn, ift audj 23reton unerfättlid) im (Srguß feiner

©mpfinbungen. (£s giebt faum eine Kummer in feiner £>per,

bte nicf)t bebeutenbe ßürjungen vertrüge unb verlangte. £rofc

ber von 35ireftor 3^n vorgenommenen ausgiebigen 2lmputa=

tionen bauert bie £>per immer nodj länger als bie ©ebulb

bes §örers. 25er 5lomponift ift fi<$ biefes UebelftanbeS

roofjl berou&t; er flagt mir felbft in einem Briefe über bie

511 große Sänge fetner Oper. „3$ &abe", fdjreibt §err

Breton,
f/
5Dic Siebenben von Seruel" üor jeljn 3&f)ten

fomponiert, nad) bem bamals in (Spanien f)errf<f>enben, von

SKeuerbeer beeinflußten ©efdjmacf. SDMne im nädjften fttiify

jafjre in Barcelona jur 2luffüfjrung fommenbe neue £pcr

„Fra Garin" wirb etwas me^r mufifaltfd) unb maßüofler

in tyren £)imenfionen fein." 9tad) biefer uns vom ßompo--

ntften eröffneten 5Xu§fidt)t tonnte es nid)t f<$aben, wenn man

in SBien auf bic neue £)per von SBreton lieber gewartet

fjätte.
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93on SRojart.

(Snbe gut, alles gut? 5ftein; baö (Snbe, aber mtfjt alles,

war gut in unferm ^ojart^tjfluö. 9Jian faty biefen „geft*

üorfteflungen" mit gcfteigerten 2lnfprücf)en entgegen unb fanb

bod) in jeber von i^nen nur ein ober jroei if)rer Aufgabe

nottfommen geroad)fene (Sänger; bie übrigen tarnen über

eine gute SRittehnäfjigfeit entroeber im ted)nif(f)en ober im

poetif<$en ober aud) in jebem ©inne nidjt ^inauö. 2lm

menigften fonnten biefe Aufführungen jenen §örern genügen,

roeWf)e frühere üortrefflidje Sefefcungen ber Mojartfdjen Opern

in treuem ©ebäd)tnte beroafjren. ©eitler ift ber (Stanb ber

beutfdfjen £)pernbiu;ne im allgemeinen fo fefjr ^erabgeftimmt,

bafe baö *ßublifum faum mef)r geroolmt ift, gorberungen mit;

jubringen, bie^aö Materielle übcrfBretten, fo bafc es uns oft

wie eine Ungere^tigfeit crfdjeint, einen SJJaüftab, ber für bas

©anje unbraud)bar geworben, an bie Seiftungen jebeS eim

Seinen ßünftlers anzulegen.

3um ©lücf hatte bie SDireftion für ben ©(^tufe beS $eft=

cntfus smei unferen 3eitgenoffen uöllig unbefannte ?ugenb*

#
)
©d>tu& be§ SWojart^tluS 1891.
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opem 2J?05artö vorbereitet: „23aftien unb SBaftienne",

hierauf „Die ©ärtnerin". Diefe £)pern bieten, felbft

abgeferjen von ihrem ftarfen Ijiftorifdjen Sntereffe, roarrjaft

liebenöroürbige TIvl[\1 „Saftten unb Saftienne'.' ift eine

^erfroürbigfeit fd)on als bie Arbeit eineö ätoölfjäf)rigen

Knaben. -Jftosart fdjrieb bas einaftige ©ingfpiel in 2£ien

(1768), ioo es ntd)t öffentlich, aber in bem funftftnnigen

§aufe beö Dr. 9flef3tner tum Dilettanten aufgeführt rourbe.

Die $anbtung ift im ©runbe biefelbe, roie in 3- 3- Sftouffeauö

berühmtem ©ingfpiel „Le devin du village" (Der Dorfroarjr*

fager), bas für ben 2lu3gangöpunft ber fransöfifd&en Opera

comique gelten fann. DiefeS einfadje Dorf=3bnII machte in

granfreid) aufcerorbentliches ©lücf unb rief balb oerfdn'ebene

^acfjbilbungen, fogenannte „Probien" fyexvox. 2£enn §u

befanntett 9Mobien ein anberer ^c^t ober eine äf)nlid)e

§anblung unterlegt rourbe, fo nannte man bas eine *ßarobie.

Dag mit biefem Sßort nidr)t roie heutzutage eine Sßerfpottung

bes Originals beabfidtjtigt roar, beroeift unter anberm bie

Sufeerung bes alten 2lbam §>iller, es Ijabe ir)n *ßergolefes

Stabat mater „in ber ^arobie beö §crrn $lop(bcf" ju

J^ränen gerührt, „*ßarobie" bebeutete hier einfad) Rloy*

ftocfö Ueberfefcung beö lateinifd)en 2er;teö. „SBaftien unb

23aftienne" roar eine foldt)c oon b*r berühmten 3Jiabame

gaoart oerfafete sjkrobie beö „Devin du village"; fie rourbe

in 2£ien alö beutfdje £)perctte bearbeitet unb oon bem jungen

si)iosart in SWufif gefegt, ©in Sauernmäbchen, söaftienne,

betrübt ftd) über bie ©leichgültigfcit unb Untreue ihres ©e=

liebten SBaftien. (5ie erholt fid) 5Ratö bei bem ©$äfer

(Solas, ber ihr empfiehlt, ben Untreuen gleichfalls falt unb

launenhaft §u behanbeln. Das SWittel oerfängt, unb ba

SBaftienö Siebe §u bem uernadjläfftgten 3Jfäbä)en ohnehin
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roieber erroadjt ift, fo greifen bie beiben, glüdlid) vereint,

bic üermeintlidje 3auberhmft bcö alten ©djäferö. 3u biefer

flehten 2)orfgefd)idjte, in weiter ber gefprod)ene Dialog oor=

^errfc^t, £at 2Wo§art 15 Sfafttftödfe gefd^rieben. ©ie finb,

feiner 3>ugenb unb bem 3eitgefdmtad entfpredjenb, fef)r ein?

fad), met|t liebartig gehalten, aber oon natürlicher Slnmut

unb nid)t ofme feinere djarafteriftifdje Söenbungen.

$>ie breiaftige italienifdje Opera buffa „La finta

giardiniera" tft für baö -SDiündjener §oftr)eater gcfd&rieben

unb bafelbft im Sanuar 1775 jum erften 9)tale gegeben

roorben. SDer bamate neunjefmjälirige ^ojart war mit

feinem Sßater gur ©inftubierung ber £)per nad) SRündjen

gereift, roo nad) beren glänjenbem ©rfolg §of unb ^ublifum

ifm mit Beifall unb (Sprüngen überhäuften. (Sin feltfamer

3ufatt machte ben (Srjbifdjof r»on ©aljburg, ber auf SBefud)

bei bem ßurfürften üon ^Bauern oerroeilte, jum 3eugen biefer
•

8obe§erl)cbungen. „(Sr roar babei," roie ßeopolb ^o^art

berietet, „fo oerlegen, bajs er mit nid)t§ alß einem ftopf=

neigen unb 2l($fcl = in = bie = §öf)es sieben antworten fonnte."

£er ©aljburger (Srsbifdjof §ierom;mu§ ü. ßoöorebo fpielt

befanntlid) im £eben Sftojartä eine fd)led)te 9tolIe; gewiß

ift, bafj er ba§ ©enie feines jungen ßonsertmeifterö nid)t

erfannt, ifm fjinter bie 3taliener jurüdgefe^t unb red)t un=

gnäbig bef)anbelt ^at. SBlxt Unrecht wirb jebod) immer vtx*

fdjnriegen, roas bie ärgerliche ©timmung beö (Srjbifdjofs

einigermaßen entf^ulbigen fonnte. 2)ie 5lunftreifen, bie

Seopolb SJiojart mit feinem (Sofjne madjte, nahmen jef)n

tjolle Safjre abfeitö rom §ofbienft unb ausroärtö in 2ln-

fprud). SDaS mußte ben anfangs nad)ftd)tigen gürft-@r$=

bifdjof für bie 3ntereffen feiner 2lnge|Mten füfjler unb

fdjliefelid) unroillig machen, ßeopolb 3Jiojart fdjreibt felbft
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einmal an feine verheiratete 2od)ter: „$>er ©rjbif^of fd)lug

bie (Maubnte (ju einer 3ftünd)cner Steife) nidr)t mit §eftigs

fett unb ofme weiteres ab, fonbern er äußerte ftdj: baß,

ba bie £ofmufif jefet feine einzige Unterhaltung

ift, er gerne fäfje, baß mir ($ater unb ©of)n) von einer

folgen söitte abfielen möchten, inbem er biefe ganje 3eit

feine orbentfict)e 2Kufif hören fönne." ift obenbrein

nadjgeroiefen, baß bie in golge längerer Urlaube erfolgten

@el)alt§cinftellungen immer im ©nabenroege oom @r$bifdjof

roieber aufgehoben roorben finb.

2Ba§ ben Snhalt ber breiaftigen Opera buffa betrifft,

fo mö$te id) ben Sefer am liebften auf £)tto Sahn Der?

weifen, ber nach ber langen ausführlichen Zählung beö

©ujeta gleidrfam atemfd)öpfenb ausruft: „(£s fofiet ^ühe,

biefen ungefducft aneinanbergereihten, feiten eigentlich fomifdjen

Situationen, cfuS benen feine jufammenhängenbe §anblung

§u ftanbe fommt, aud) nur ju folgen.
11 Unb bodj mar

biefes Sibretto bem ©efdmtacf jener 3eit fehr jufagenb unb

rourbe von mehreren namhaften Compomften, nrie 3lnfoff i,

bearbeitet. 2llö beffen „Finta giardiniera" unb ähnliche

„fomifche" £pern in ^arte auf bem Repertoire ftanben,

äußerte ßubtuig XVI., er müßte, roenn er in bie £)per

ginge, bagegen „fabalieren", benn, fefcte er hinju: „Je ne

sais rien de plus insipide, que des bouffons, qui ne savent

pas faire rire." 3mei liebenbe *Paare — SBelfiore unb

Sanbrina, SHamiro unb Slrminba — irren halb Derjroetfelt

burd) bie £>per, bis bas erftgenannte *ßaar ganj perjroeifett

unb allen ©rnfteö in SBahnfinn verfällt. SSte fo Slbfurbeö

unb SBiberroärtigeö einmal ^Beifall finben fonnte, wirb uns

heute ferner begreiflich- 3um ©lud ift bas üon 3fto$art

fomponierte Sibretto nur jum £etl baffelbe, bas mir im
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Dperntljeater gu ^ören befommen. ÜJto£ $albecf hat nicht

bloß ben £e£t twllig frei bearbeitet, es gelang ihm auch,

alle anftößigen Situationen, oor allem bie Sßahnjtnnsfcenen,

fo getieft ausjulöfen, ba& ber bramatifche 3ufammenhang

nirgenbs leibet unb bas ©an§e entfdjieben gewinnt. $urä)

SluSfcheibung biefer bebenflidjcn ©cenen unb $inweglaffung

üon acht Strien ber £)riginal^artitur ift es möglich geworben,

bie urfprün glichen brei 3lfte in jwei sufammenjubrängen.

SIber nicht bloß bie Sfienge ber Slrien, auch bie große £änge

berfelben weift auf eine r»ööig übermunbene ®efd)madsrtchs

tung hin. §offopellmeifter gudf)s Jjat mit gefchiefter unb

befdjeibener §anb bie nötigen ßürjungen baran üorgenommen.

Stalbecf unb gudfjs ^aben burdf) ttjre vereinten Bemühungen

bem Slnbenfen 2fto&arts einen 2)ienft ermtefen unb bie „@ärt=

nerin", bie in ber Originalgeftalt (jeute einfach unmöglich

wäre, für bie Sühne gerettet.

2)as fcfjönfte ßennjeichen 3)?ojartfd)er 9Jhtfif, 2lnmut,

Klarheit unb oollenbetes ©benmaß, ift auch ber „©ärtnerin"

aufgeprägt. SDic ernften Hummern — unb fie büben bie

Wltfyxtafyi — atmen warme, natürliche (Smpftnbung, bie fidf)

momentan ju fchmerjlichen Slccenten ftetgert, ofjne bodt) in

bas letbenfchaftlidfje Pathos ber tragifchen £per ju oerfallen.

2Jton höre nur bie 2lrie, in melier Sanbrtna, im oben

2Öalb allein jurücfgelaffen, ihre 2lngft unb Söersweiflung aus*

brüdt. Sei aller Süßigfeit ber 9Mobie tritt ber bramatifche

9?ero boch fchon fo ftarf Jjeroor, baß man ofjne weiteres

auf ben fpäteren, reifen -üftosart raten fönnte. 2lud) seigt

ftd) Ijier fdt)on bie oeränberte SRolIe, welche ^ojart bem

£>rd;efter anweift, inbem er baffelbe aus blos btenenbem

2lccompagnement su felbftänbiger unb charafterifterenber $e=

beutung ergebt, Geringfügiger finb bie Sologefängc SRamiroS
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unb 2lrminba3. 9Jkrfroürbtg ift btc greifjeit unb (End) erteil,

mit roeld)er fd>on ber junge Wo^axt bie großen (Snfembles ge*

ftaltet. (Sin Seifpiel liefert gleid) bie Sntrobuftion ber £)per,

in roeldjer bie fünf §auptperfonen ftd) in fröf)lidjem (£()or=

fafe Bereinigen, bann aber jebe einzelne ifjre eigenfte Stirn-

mung cE>arafteriftif<^ auöfpridjt, roä^renb bie 2flufif in um
unterbrochenem glufc roeiterftrömt. 9Jod) ausgeführter unb

bcbeutenber finb baS erfte unb nod) meljr baö sraeite ginale:

bie 6cene t)or ber ©rotte, roo bie ^erfonen im SDunfetn

tappenb auf einanber fto&en; roaf)re 9fteifterftüde unb in

jebem 23etrad)t 3Jiosartö roürbig. Wtanfyt SBorauöflänge an

„gigaros §od)seit" werben ben §örern eine angenehme

Ueberrafdjung geroäfjrt fyabzn. hieben meiern ©djönen unb

Eigenartigen fefjlt natürltd) aud) ber unnermeiblidje Sribut

an ben 3eitgefd)tnad nid)t: oerattete SSenbungen, 2öieber=

Rötungen unb leere gormein, raie fte ju ben Ambitionen

ber alten Opera buffa gehörten. 2lber auf bem ©anjen

liegt ber leud)tenbe ©lanj ber Sugenb unb beS ©enieö.
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Äomtic^c Dpcr in brci Elften von Subroig Socji.

9Jluft! von Johann ©traufe.

(1S92.)

„®in Äufe! 3öaS ift ein Äufe?"

2. tDocji, „2>cr Äufc", II. 2lft, 2. Scene.

2luf einer jener §ofjagben, welche §ur 9)ted)antf ber

fomif<f)en £pern %u gehören fdjeinen, gerät ber junge

&önig üon Ungarn unerfannt auf baS (Gebiet feines SSafatlen,

bes Zitters ^afiman, unb t>erlicbt ftd) flugs in beffen fd)öne

grau (Süa. @r benufct eine furje 2lbtt)efenf)eit bes ©atten,

um, mit beffen £>elm beEleibct, im 2t6enbbunfet (5üa ju füffen,

worüber fie in unfäglidjcn Sinters unb er in tiefe 9ieuc

üerfinft. ^aSrnanS knappe, ber bie Scene belaufet fjat,

melbet fie feinem §errn. SDicfer flud^t feiner üerjmeifelnben

$rau unb jagt gu Siofe bem greoler nad), melier mit feinem

©efolge bereits olme 2tbfd)ieb ftd) baoon gemalt fjat.

£ies ber 3nf)alt ber beiben erften Slftc. SDer britte füfjrt

uns an ben §of, mo ber $önig mit feiner jungen ©es

tnaf)lin $ärtlicf)e Beteuerungen roed&fett. £>a poc^t *ßaSman

als diätytt fetner (Sfjre roütenb an bas 2f)or. 2>er ßönig

lägt fdmell feinen Hofnarren, mit bem Purpur bcfteibet,
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ben %1)xon einnehmen, währenb er felbft im -ftarrenfletbe

fid> abfeits ^öCt. Sein SteEfoertreter hört bic 5tlage beö

alten Zitters unb entleibet, na<f)bem es ftd) angeblich btog

um einen $u§ auf bie Stinte (janbelt: *PaSman bürfe nun

fetnerfeits auch bie Königin auf bie Stinte füffen. Anbeut

sßaSman bieS ofjne weiteres tlmt, giebt ber ftönig fid> ju

erfennen unb befiehlt, *)kSman einsuferfern. £>a ftedt fidj

bie Königin befänftigenb baprifchen unb brücft bem bitter,

„ber feine (Sfpre gewahrt", fclbft noch einen ßufj auf bie

Stirne.

Wan wirb jugeben, ba& biefe §anblung fehr bürftig

ift für eine Cper, bie noHe brei Stunben fpiett unb nach

bem unocrfürjten £)riginat=Sibrctto mehr als oier Stunben

ju fptelen ^ätte. @s mtberftrebt mir, mit einem h&<h5

begabten dichter wie Qoqi nicht mefjr Umftänbe machen $u

fotten, als mit einem gewöhnlichen Sibrettiften. äßer jwei

tofilid)e Stüde getrieben, wie „2)er 5tuf$" unb „£e|te

Siebe", ber fjftt ben 2tnfpru<h, bafe man ihn (töte ©rills

parier einmal ©erlangte) „nur mit bem §ut in ber §anb"

fritiftere. 2Ilfo, mit bem §ut in ber §anb, erlaube id) mir,

ben „bitter spaSman" für ein unglüdflidjeS Dpernbuch ju

(jatten. (Sin echter *Poet, ift 2)ocji ber üDtefjrjahl unferer

2e£tbicf)ter an Begabung unb ßunftoerftanb fyofy überlegen.

2lber eine beffere fomifche £)per bürfte trofcbem mancher

feiner Stiefbrüber in Slpollo fertig friegen. Unwillkürlich

mujj man an Sftubinftein benfen, ber eines £ages, um etwas

ganj Slpartes ju erlangen, einen Cperntejt bei griebrid)

•§ebbel befteHte. S)er dichter, welchem bamals bas (jo^e

Honorar wiUfommen fchien, machte ftd) an bie ganj unges

wohnte Aufgabe unb löfte fic fo, ba& Sfubinftein bas 3Ra=

nuffript als fällig unmöglich in fein Schreibpult t-erfchloji.
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So fd)timm fteljt eö freiliefe mit unferem „bitter s£a*man"

nid)t; Sodann Strauß ift von Qoqx nocc) immer beffer bebient

inorben, als sJiubinftein oon griebrid) Hebbel. 9lbcr %oq\$

poetifdje Aktion unb erotifdje Sprud)toete!)eit erfefcen uns

nicf)t ben Langel an bramattfdjem £eben. $>ic langfam unt)

§äf) fpinnt ftd) bie §anblung ab! Jn ben beiben erfteu

Slften tommt fie nidrt oom glecf : immer btcfelbe Saalbefo-

ration, biefelben ^erfonen, btcfelbe (Sefdndjtc. (*ö lag, meine

id), auf ber $anb, biefc beiben 2lfte in einen 3iifammcn=

jujiefjen. £)ann wäre beifammen geblieben, iua§ unmittelbar

5ufammengel)ört, unb jebc ber beiben Hälften l)ätte burd)

ftürjung überflüffig langer 9?eben einen lebcnbtgeren gort;

gang gewonnen. 5)ie ganje langgeftredte $anblung brcfjt

fia) um einen $ufc, näl)rt ftd) fümmerlid) oon einem Stufe.

Statt „«Ritter pasman" fönntc *>k ©per benfelben 2itc(

führen wie 2)ocsiö berühmtes Suftfpicl. Slber toie ganj

anberö, nrie fein unb gciftooH ^at ^oc^i bort bas I()ema

angeftimmt, saniert, befämpft, oerteibigt, unt es fdjliefjlid)

nuc in einem oielftimmigcn ülufifftücf Ijunnonifd) anklingen

511 (äffen ! Xit f)übfd)c Sdjlufjmoral be$ Stüdes: „£er

befte ftufj, baö lern* oon mir alö Gftrift — 3ft ber, an

bem nidjts gu bereuen ift" — frönt and) bie ©per, nur

mit ber nid)t glüdlid)eu 2lcnberung: „3)er fcfyönftc $uf$ ift

weit nnb breit — $od) ber SCufe ber 23 armf) einigte it."

Weitläufige Sieben unb ©egenreben, nuc fie im „bitter

^aSman" fortioätjrcnb bie ©anblung aufhalten, bilben eine

©efal)r für bie Cper, beim bie 3)htfif braucht mel 3eit

unb oermag einen auofü&rlidjcn Dialog nid)t fo rafd) baf)in=

gleiten 511 laffen, mic ein Sufifpicl. (Srft ber britte 2lft,

in bem enblid) aud) bie Sccne roccbfclt, eriocdt lebhafterem

Jntereffc unb einige Üieugicrbc, mic ber knoten fid) löfen

ßb. £ q n 3 1 i tf , Jyitnf 3n&re 9Huftf . 2
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werbe. 9Iber ber 3ufd)auer, ber Ijier fcf)on etwas ermübet

anlangt, mufc fi$ fnapp nor bem Sdjlufc nod) non Dielen

unnüfc retavbierenben 9luöeinanberfe&ungen aufgehalten feften.

Slufjer bem geljler, an ftd) fein gutes Sibreito su fein,

f)at ftocjis „*Pa§man" noa) einen jiueiten: er ift (id) fyalte

nod) immer ben §ut in ber §anb) fein £e£tbucfi für

3otyann ©t raufe. 2)er £)id)ter, welker ein Sibretto für

einen beftimmten ftompontften fdjreibt, foll beffen Eigenart

fennen unb refpeftieren. Unb wer fennt nitt)t fett 30 Sauren

ben fo ausgeprägten ßfjarafter ber ©traujgfd)en SDlufe^

2öer müfcte nidt)t, worin il)re Stärfe liegt, wofnn ifjre ÜReis

gung sielt, worauf tt)re £riumpl)e berufen? Straufe brauet,

um fid) treu ju bleiben, was jeber feiner Jßerefjrer wünfd>en

muß, einen fjerjbaft fröl)lid)en Stoff, luftige Situationen,

fomifdje giguren. £)ocsi§ 2eftbud) ift überwiegcnb fenti=

mental, ja in feinen cntfdjeibenbfteu Scenen tjart ans £ra=

gifd)c ftreifenb. 2ßeld) IjersbredjenbeS ßamento ergeben ®oa

unb ber $önig im ^weiten 2lft wegen eines geraubten

Hüffes! 3n welker £t&etto*aBut tobt ber eiferfüd)tige

*13aSman bas ganje weite ginale rjinburd^, bas er mit bem

2lufftf)rei fd&liefjt: „Ungetreues SBeib! 3$ We 2)tr!"

£ann ba eine ^eitere Stimmung auffommen ? 3fi bas eine

„fomifdje £>per", wie fie bod) auf bem gebrückten 2e?:tbudj

unb bem ÄlaoierauSjug genannt wirb? S)ie fpärlidje

Situationskomik burd) welche ber 2)id)ter fteöenweifc

bie fdnoüle 2ltmofpf)ärc &u erfrifc^en fud)t, beftefjt bod) nur

in gang oerbraudjten Söerftetbungsfpäfeen, über bie fein

ÜDienfcf) lad)t: ber ßönig, ber spaömans §elm auffegt, ber

§ofnarr als £önig oerfleibet u. bergl. (Sbenfowenig $omt£

fteeft in ben (Sfjaraftercn: (Sua unb ber $bnig finb fdjwär^

merifdj:fenti niental, £eu*c fyx& Umgebung unbebeutenb

Digitized by



Hitler Pasman. 19

unb prjnfiognomietos. £)er §ofnarr ift ein Suftigmadfjer

von sprofeffion, man roetß, rote es mit biefen ausfielt. Sie

erinnern uns im Sweater immer an ben Slönig Subroig XIII.

von granfmdf). tiefer SJtonard) mar hW traurigen ©e=

müts, ^atte aber einen §ofnarren, namens Singelp, unb

ber mar notf) oiel trauriger, unb baS erweiterte ben $önig.

Hnb *ßaSman? ©rob unb geroattü)ätig ift er, aber nidjt

fomtfdj, ni<$t einmal luftig, trofc feines unmäßigen SrinfenS.

2)oc$iS £e£tbud) lieft fid> red)t §üb\ä), aber es §at unjmeis

fel^aft bie freie f<$öpferifcf)e ßraft bes ßomponiften, biefes

$omponiften, mehr gehemmt als beflügelt. $er Sn^alt

nötigte if)n, größtenteils ernftljaft, empfinbfam, leiben^

fd)aftlid£) ju fein, mä^renb er gerabe in feiner heiteren Sttufif

fo unroiberftefjlid) ift. Sie langgeftreeften, burcfyaus gefun*

genen SSerfe, bie burch feine ^rofaftellen ober Seccos9Jeci=

. tatioe unterbrochen finb, jmingen ihn ju einem fortlaufenben

taftmäßigen Slriofo, aus beut fid) abgerunbete Sftuftfftücfe

nur feiten fcfjarf herausgeben. Sn biefem 2lrtofo=Stil mit

feinem häufigen ZatU unb Semporoechfel erinnert Strauß

(ber übrigens feine £eitmotioe oerroenbet) häufig an ben

Dialog in ben „^etfterftngern". @r Ijat fid) in biefen trjm

bisher ganj fremben Stil unb fremben £on mit über^

rafd^enber ©efd)idflid)feit hineingearbeitet. $on rieten Seiten

t)ernat)m man ben berounbernben 3lusruf: 2>as hätten mir

Strauß gar nid)t jugetraut! Srofcbem bleibt meines @r=

achtens für fein eigenartiges unb in fo langjährig gleich

mäßiger *ßrarjs feftgehaltenes Talent bie ältere gorm ber

fomifd)en £>per mit gefproapenem Dialog (toie bei &orfcing)

ober mit leisten, ben $onuerfationston ftreifenben 9iecita=

tioen (roie bei glotoro) bie aüergeeignetfte. Strauß Ijat

aud) im „spasman" feine, anmutige 9Rujif geschaffen unb
2*
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fid) insbefonbere als -Jtteifter ber Snftrumentationäfunft ge*

jeigt. Sein Drdjefter flingt immer fd)ön, üorneljm, fyaxah

teriftifd) unb bod) niemals lärmenb ober aufbringltdt). 3£tr

uenniffen audj auf feiner neüen f)öf)cren Staffel bramattfd)en

Stils nirgenbs ben gefdnuatfüollen Weltmann unb guten

9Hufifer — raas uns abgebt, ift unfer lieber älter Sodann

Straufj. Safc jebermann bie neue £>per mit 3ntereffe unb

Vergnügen ()ören wirb, bafür bürgt fdjon ber Dfame bes

Jtompontften. 3Me SöaÖcttmufif im brüten 2lft ift bas weit=

f)in glänjcnbe 3urocl bicfer Partitur, SaS fonnte fein

anberer als 3ot)ann Strang madjen! 3ft er bod) von

§auS aus unb in feinem ganzen Äöcfen „abfoluter" 9)his

fiter, baS fjei&t in feinem muitfalifdien ßrftnben nid)t gern

an bie geffel bes Portes, bes Icjrtcö gebunben. W\t ben

erften haften bes *pa$man=23aUcttö fdjeinen ifmt plöfclid)

gltigel geroadjfen, unb mit jugenblidjer Straft unb greubig=

feit fd)imngt er fid) in bie fiüfte; Seytbud) unb 2)id)ter ucr=

fd)ir>inbcn aus feinen 3Iugen — „jefct bin id) allein $eri!"

$>as 33aIIett beginnt — auf bie böljmtfcfyc §eimat ber

Königin anfpielenb — mit einer in flamfcbem Sau'ernfoftüm

getankten $olta von retjenb prtdelnbem sJty«tljmuS unb

entjüdenbem Drdjeftcrflang. §ierauf folgt ein ungemein

grajiöfer, feiner Sljaroltans in langfamem ^reioicrtcltact

— ein glütflid)cr Kontraft §u ber üorfjergeljenben *ßolfa.

£as £empo befd)lcunigt )id) ein roenig unb brängt 311

einem Söaljer in F-dur, einem 2an$ftüd r»on ibealer gein=

t»eit unb *ßoefte. 2lber es foH nod) beffer fommen: ein ($3arbaS

uon energifd) nationalem CStjarafter. SBie rafen bie ©eigen,

wie fdjludjjen bie Klarinetten, wie fjämmert bas lumbal im

Crdrjcftcr ! Slufeerorbcntlid) ift bie anwadifenbc Steigerung in

2cmpo, 9lf)i)tl)mu5 unb Klangfülle, womit baS Stücf bis junt
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atemlofen, bcraufdjenben Samuel anfdjroiflt. 2)icfe Sallettmufif

medft in mir einen oft, aber ucrgebücb auögcfprodjenen alten

^öunfcf): Straujg möchte uns ein oollftänbigeS Ballett

fdjenfen. @r tft beute oielleid)t ber einige ^omponift, ber

baö mit ftarfer SBtrfung nermöcbte. Unb mit fptetenber

&cicf)tiötat. Sßerbanft nid)t ba$ Sioertiffement „SSiener

SBaljer" feinen enormen ©rfolg $um guten £eile Strauß

jdjen SDtelobien? Unb oerbanften nid)t bic beftcn frausö;

fifcfjen Ballette iljren @rfolg ber 9Kuftf oon berühmten

Opernfomponiften, tote g. -«derolb, 2lbam, §at6oi;?

^erbunfeln nic^t fjeutc nod) bie Ballette oon $elibe£

feine £pern? Straufc brauste nur $u wollen, um, biefen

Warnen anreifjenb, ein SBüljnemoerf %u febaffen, ba§

feine fd)Önften, eigenften ^orjüge $u einem prad)toollcn

33ouquet Bereinigt.
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Cper in brci 2lften »on 3. SRaffenet.

(1892.)

siluf bic grage, roeld&e muftfalifdfje Snbttribualität wofyi

bic näd)fte Sßerroanbtfd&aft mit ®oetf)eö 2ßertf)ers$)idf)tuna,

offenbare, möd&te idf) mit bem tarnen ®df)umann antworten.

(Sein tiefeö, nati) innen je^renbeö ©efüfjlöleben, fein fcnfi=

ttoeö, liebenäroürbig träumerifdfjeä äöefen — baö aUeö müfete

ju ben „Reiben beö jungen 28ertf)er" rote ein ()armontfd)er

£)berton erttingen. gür alle bic poettfdjen (Elemente, roetcl)e

bie rounberbare 2)id)tung ®oetf)eö befjerrfdfjen, finben roir in

(Schumanns 9flufif bie entfpredfjenben Söne: für baö innige

9toturleben mit feinen gefjeimnteoollften Regungen ben

,,®id)enborfffd)en ßieberfreiö"; für bie §erjen$gefd£)id)te ben

„§eine= unb diucfert'-GgfluS''
; für ben büfteren 2Iuögang

enblid) ben „
sUtanfreb\ Sine £>per freiließ bebarf neben ber

Snrif nodf) einer bramatifdjen ftarfen Jriebfraft, unb biefe

ift nirgenbö fernerer auöjulöfen, als au§ bem 2Bertf)erftoffe.

Schumann, bem ber bramatif<f)e 9?erü unb nod) mef)r baö

2tuge für £f)eaterroirfung fehlte, roäre unö nadf) biefer 9^ic§=

tung unsroeifet^aft oiel fdjulbig geblieben. (Sr fdfjeint audfj
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einen „2S>ertf)er" nie im Sinne gehabt ju fjaben, obfd&on

er mit feinem £pernprojeft „Slbälarb unb §eloife" nidfjt gar

weit baoon ftanb. Stein einiger beutfdjer Ionbid)ter fjat,

trofc ber üerlocfenben Popularität beö Stoffes, nacf) ©oetfjeö

„Sertfjer" gegriffen. 3unä<öft xvofyl auä pietätvoller Sdjeu

— roie benn überhaupt unfcre ^laffifer nidt)t oon £)eutfd)en,

fonbern »on ^ranS°?en unD Stalienern für Cpernjroecfe be~

nüfct werben pflegen — fobann auö begrünbetem Wlifc

trauen gegen bie unbramatifdje Statur beö 2Bertf)er. 2)ie

romantf<f)en SBölfer ftanben bem ©ebtcfyte objefttoer, unbefan=

gener — um ni$t ju fagen ungenierter — gegenüber,

burften ftd) au$ metyr als bie Seutfdjen ba§ Talent jus

trauen, bem Ülöertfjer aus (Eigenem bas nötige Xfyeaterbfat

einzuflößen. (SS ift be$euf)nenb, baß bie erfte 2Bertf)er:£)per

von einem granjofen fjerrüfjrt, oon 3iobolpr)e R reifer,

bemfelben, weiter burd) bie 25ebifation ber befannten

33eetf)0t>enf<f)en SBtolin^onate ein <5tM Unfterblid)feit mit=

genießt. Äreujerö einaftige £per „Werther et Charlotte"

mürbe inmitten ber Parifer 9toolution3ftürme im gebruar

1792 jum erfteu Wlait gegeben, alfo genau fjunbert 3al)ie oor

ber premierc bes „Söertljer" von äffen et. 9tod) Wo--

bolp^e ßreujer (jaben audf) einige Italiener jroeiten unb

brüten ^angeö 2Bertf)er;Cpern §ur 3luffü(;rung gebradjt:

Sennenutt, Pucitta unb Goccia §u 2lnfang biefeö

2>af)rl)unbert6, ©entili unb 9Upa in ben fecfeiger ^a^ren.*)

*) @me befcrjreibenbe ©tnfonic Nörten bie 2öicncr im nongen

3<u)rf)unbert. ©ic fnefe: „2Bertf)er, ein Vornan, in 9Jlufif gefegt

üon *ßugnani, HRufifauffcljer be§ Äöntg3 won ©arbinien", unb rourbe

am 22. äRärj 1796 im SBurgtfjeater gegeben, (©aeterno $ßugnam,

einer ber auägejeid)nctften 9Jiolim2Mrtuofen [einer 3cit, ©d)iUer (So«

relltS, war 1727 in 2urin geboren, n>o er 1808 ftarb). 3n biefer

fgmpf;onifd)en S)itt)tung »erfülle >J)ugnani Mo3 mit inftrumentalen
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£as alles ift längft oenoe^t unb uerfdjoflen. Sic naioe,

ausfdjliefjlid) metobifd^e (SompofitionSroeife jener älteren Sern-

bid^ter fonnte fid) einem (Stoffe raie 3£ertf)er nid)t anpaffen;

bas Komponieren mürbe unabftditlid) jum ^arobieren. Unfere

moberne s
i)iuftf, bie mit ber pfnd)ologifd)en Sonbe in jeben

<8efü()lSrefler einzubringen gelernt f)at unb beffeu „maf)r(jeits=

getreue" Sarftellung aud) auf Soften mufifaltfd)er (S^önfjeit

anftrebt, fiefjt bie <5ad)e aus einem anbern ®efid)tSpunfte

an unb fommt mit ben neuen 2ftetf)oben unb Hilfsmitteln

iijr (ebenfalls näl)er. Sic heutigen Opern-itomponiften Ijaben

eine früher nid)t gefannte Pietät für bas £riginals2)rama,

beut fte it>r Sibrctto nad&bilbcn. (Sljcbem mad)ten 2er>

bid)ter unb ^omponiften fid) einfad) gar nid)ts aus ber

£riginat5$id)tung; jetst folgt man berfclben fo getreu, als

es innerhalb ber 33ebingungcn eines gefungenen SBerfes eben

möglid) ift. Man ocrgleidje in 33e$ug auf bas £e£tbua) ben

„yfomeo" non (§ounob mit bem uon Fellini, $ er bis

„ÜtbeüV mit bem uon föoffini, ®ounobs „gauft" mit

bem ©pol)rfd)cn u. f. m. SiefeS gcn)iffenl)aftere $crfmlten

SKittcln bie it)icf)ti^ften Situationen bc$ @oetf)cfct>en JRomanS fo beut*

liefy auSsubTücfen, oafj ber $örcr, ber übrigem» ein gebrudteS Programm

erhielt, fte toieberfennen mufjte. ^elij Slangint cr3äfjlt in feinen

„Souvenirs", ^'ugnant fjabe, alö er feine 9Bcrtf)cr:3i)mptjonic in Surin

cor einem oornet)incn ÄreiS getabener (Säfte aufführte, oor lauter

Aufregung ben SRod abgeworfen unb in tfScmbärmeln birigtert. ©ei

ber Stelle uon SöertljerS Job Ijabe er plöfcltd) eine ^iftole fjewor*

gejogen unb im Saal abgefeuert. Slang ini fjatte übrigens felbft

aud) (am £ofe Äöntg JeromeS in Staffel ) eine 2ßcrt^er=6antate für

eine Stngftimme unb grojjeö Drdjcfter fomponiert. (Sr nannte fte

„Sdnoanengefang 5Eßcrtt)erö, eine fjalbe ©tunbe oor feinem $obe".

5ffiertf>erö £ottc (^rau o. Heftner) mar bainalS nod) am Seben unb

in <S>annooer tooljnfjaft; fte foll eigenö nad) Staffel gereift fein, um
33langini§ (Sompofttton 31t f)ören.
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gegen ©oettjea 2Bertt)er beobachtete aud) Waffen et. £)er

©chauplafc, bie *ßerfonen, bie üftothnerung, ber Verlauf ber

£anblung, alles jiemlid) getreu nad) ®octt)e, bis auf ben

Schlug, tiefer ift l)tn3uerfunben, halb iDiQfürliA, r)alb

notgebrungen; benn foHte überhaupt aus „SBertfjer" eine

£)per werben, fo mußte man ioor)t Sotten nod) einmal

mit beut fterbenben 2Bertr)cr $ufammcnbringen. £er Schluß

roiberftrebt uns, ift aber leichter §u tabeln, als ju oer=

beffern.

2>er erfte 2lft fpielt in bem ®artcnt)aus bes 3tmts

mannes. 2Bir fefjen bie fröhliche ftinberfcbar, ber Sötte

bas Slbenbbrot austeilt, ben eintretenden 2i>ertljec, bei* bie

Scene cntjücft betrachtet. blanche charafteriftifchen 3üge unb

hieben finb gtü<fCtdt) aus ©oetr)e fjerübcrgcnommen, 3. S.

n)ie 2i>ertt)er bas fleinfte $inb an ftdj brücft unb rufet mit

Sötte* 3ured)troeifung: „£er Setter tljut 25ir nichts!" Nun

fommen bie Sefannten, um Sötte 511m Sali nach SStaljI&eim

abjufjolen. £>ier ftnb ein paar bie Scene belebenbe 9ieben=

figuren t)insuerfunben : jroet nadj bem s&irtSl)auS gvauU

tierenbe greunbe beS SlmtmannS unb ein für Sllopftod

fchroärmenbcS Srautpaar — fleine beigaben, btc man bem

Sibrettiften roillig jugeftefjen fcmn. er bod) feine

brauchbaren Nebenfiguren in ©oetl)es Noman; roeber bie

Begegnung 2£ertt)ers mit bem SBahnfinnigen, noch ber ner=

abfehtebete Unecht ober bas „abcltac ^räulein oon S."

waren für bie §anblung §u oenuenben. — Sei t)ercin=

brechenber Nacht fet)rt Server mit Sötte 00m Satte t)eim:

er ift geuer unb glamme, fprid)t it)r von Siebe — ba ruft

ber Sater: „Ulbert ift febon junid!" 3um erften Wal hört

2Bertt)er biefen Namen unb erfährt non Sottc beffen Se=

beutung. Sie retjrt ftill ins §aus $urüd; 3£ertf)er ftürjt
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mit bem Ausruf: „(§in anberer üjr ©emaljl!" uerjroeifelt

bat)on. . . . $er jroeitc 5lft fpielt auf bem freien tylafy

nor ber £orffir<f)e in 2Baf)lf)eim. Ulbert unb Sötte, feit

brei Monaten gtütflid) verheiratet, fommen jur geier ber

golbenen §odföeit be§ $Jkftorä. 35ott S^merj unb (Sifer*

fud)t blidt 2ßertf)er ifjnen nad). (Sr befdjliefjt 511 fliegen,

für immer. Sötte uerfüfit if)m ifnren ftrengen 2abel mit

bem $orfd)lag, jum 2Bcit)nad)tsfeft roieberjufommen. §ier

padt i(m juerft ber ©ebanfe an Selbftmorb. „2Benn (tdj

ein $inb gu frül) nad> §au3 jurüdgefunben" — bie Stelle

ift jiemüd) getreu nad) ©oetf)e. (Soptjie (fo Reifet aud) bei

©oetf>e Söltens jüngere Sdjroefter) fommt mit einem Blumen*

ftraufj fröf)li<$ fjerangefprungen unb forbert 2Bertf)er §um

$anj auf. ©r aber rennt roie ein 2Baf)nroi$iger querfelbein,

roäfyrenb ber Jeftjug ber S)orfberoofmer mit ^ioat^ufen

über bie SBüfjne jief)t. . . . 3m britten 21 ft bilden mir

burrf) Sottens genfter auf fdmeebebedte $)äd)er. @S ift

2Betfjnacf)t8abenb. Sötte fud)t bie Briefe SBertfjerö Ijerüor

unb lieft fie mit fdmterslidjer Bewegung. £a tritt uner*

wartet 3Bertt)er ein. (5r lieft if)r aus Offian uor:
f
,2BaS

bin id) aufgemalt, bie fd)öne grüfytingSjeit?", getreu nadj

©oet^e. £ie Scene fpielt ftd) ab, roie im Vornan. 9iadj*

bem 2ßertf)er Sötte leibenfdjaftlid) an bie Sruft gebrüdt,

fpringt fte auf unb eilt „auf 9?immerroieberfeigen" in if)r

®emad), bas fie oerfperrr. Sßertljer eilt bat>on. Gilbert tritt

ein unb gleicf) nad) iljm ein Liener mit bem Briefe 2öertf)erS,

roorin er um Ulberts ^iftolen bittet. Sötte übergiebt biefe,

roirft aber non böfer 2lljnung getrieben, fofort ben Hantel

um unb eilt in $Bertf)erS 35>of)nung. tiefes „erfte SBilb"

bes britten Elftes ift t>on bem in 2Bertf)ers «Stube fpielenben

„jroeiten 23ilb" buvd) ein fefjr langes £>rd)efterftüd getrennt.
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2Bäfjrenb biefeS SntermessoS entroidelt fid) aus bem £unfet

eine djaraftcriftiföe £anbfd)aft: bas nrinterlid) befdjneite

SSefelar. Sötte finbet 2Bert(jer bereits mit burd)fd)offener

öruft. Sftad) einem lefcten leibenfd)aftlid)en 3nnegefpräd)

flirbt er in iljren 2lrmen, roä^renb aus bem gegenüber^

liegenben §aufe bes SlmtmannS ber 2öeif)nad)tSjubel ber

ftinber erfdjallt.

33la f f cnet ^at fidj mit ganjer Seele in biefen Stoff

uerfenft unb U)n mit* liebeooflem fünftlerifd)en ©rnft ge=

ftaltet. öS ift if)m gelungen, bie ganje £)per f)tnburd) eine

merfroürbig ein^eitlid^e Stimmung feftju^olten. 3m 3nter=

effe biefer ©in^eit f)at er auf Strien unb Duette, auf (Sf)öre

unb ginalcs »erbtet. $on einem frankoftf$en ßomponiften,

ber burefj -iUtaffeneffefte unb ftnnüdjen ©lang ju roirfen ge?

roo^nt ift, »erlangte ber „2Bertf)er" ftarfe Sctbftoerleugnung.

Sie geretdjt bem ßomponiften beS „Gib" unb ber „@Sclar=

monbe" jur ©fjre. Sttaffenet Ijat in Skgeifterung für

©oetf)eS SBert^er bie £per ju feiner eigenften 23efriebigung

komponiert unb t(jatfäd)lid) für baS feit ad)t Sauren fertige

©erf feine 2luffüf)rung angeftrebt. ©rft bie trcfflid)c SBiener

33orfteUung feiner „
sDfanon" offenbarte ttnn in van &»cf

unb ber 9tenarb eine unverhoffte Sßerförperung 2öertf)ciS

unb Bottens. (Stroa ©ounobs „gauft" ausgenommen, finbet

fid) in ber neueren fransöfifdjen £)pern=£itteratur fein 2£erf,

bas beutfdjem 9)iufifdjarafter fo na^e fommt, roie 9)iaffcnets

„Server", ©in Kröpfen beS beutfcfyen SBluteS fließt übru

gens nidjt blofe in biefer 3)lufif, fonbern tfjatfädjüd) in

'JKaffenets Slbern. (Sr ift ber Sol;n eines (Stfäffers, beffen

SBater als Solbat niäfjrenb ber napoleonifd)en gelbjüge eine

spreu&in aus ber ©egenb non SBromberg geheiratet tjatte.

23iS su feinem fechten 3öl)re 1)at SDIaffenet nur SDeutfd)
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gefprod)en; fcit^er roarb t(jm Jjinretc^enb Jftufce es roieber

ju oergeffen. Seine Vorliebe für 9flid)arb SBagner fCod^t ein

neue« SBanb sroifdjcn SJtoffenet unb £)eutfd)tanb. Sdjon

feine früheren Supern oerraten seitroeilig 2£agnerfd)e (Stn=

flüffe ;
nod) beutlidjcr crfdt)eint in „

s3£ertf)er" 2öagner§

iDZctrjobe: bie im £>rdjefter fortfpinnenbe „unenblid)e 2ttelo=

btc", an roeldjc bic Singftimmen ifjren Sprcdjgcfang gteid^

fam anbeften. £a$ tft nid)t fc^tcd>tn)cg 2£agnerfd)e ©rfin=

bimg, fonbern finbet fidf> in einfacher (Srfcbeinung fdjon

fteüenroeije bei §erolb, §a(emj, 2luber. SBagner f)at bieje,

üor i\)\\x nur nebenher unb fet)r frei uerroenbetc 23egleitungS=

form $um feften ©tilprinjip erhoben, ftreng bur$gefüf)rt,

gleid)fam oerfteinert. gftr ben Gom>erfation3fiil, wie er im

„
s.Hkrtf)cr" üorljerrfdjt, fd)eint biefe 9Mf)obe geeigneter, ata

für baö *patf)0S fjeroifdjer grofeer Cpern; ber ungezwungene

Dialog im gamüienftücf mit feiner raffen Sfabe unb ®egen=

rebe entfprid)t beffer folgern rfjntljmifd) freien Spredjgefang.

SBei 3}laffenet ift ber ordjeftrate Unterbau ntdjt fo funftooll,

wie bei &>agncr, fonbern einfacher, natürlicher unb fa&lidjer;

eö wirb bem £)tyx ni$t zugemutet, fortwät)renb ein bid)tes

®ewebe einanber burdtfreujenber sJ)iotiüe 51t entwirren.

9)iaf}enet bcfjanbelt foldje (9efpräd)öfcenen ungemein gefd)idt.

Sängere, abgefdjloffene 2triofoö, auf einfad) aecorbifc^er ®runb=

läge, taudjen nur gan§ oereinjelt auf; 2Bertf)erS 9Jatur=

fdjwärmeret bei feinem Eintritt im ©arten, bann im zweiten

2l!te feine in brei furjen Strophen wieberljolte SMobie in

As-dur, enblidt) feine 0ffian=8tropl)e im brüten 3lft. Wdt

zwei furzen fröl)lid)en Stropfjenliebdjen bringt ©opbie etwas

Sonnenfdjein in baö fidj oerbüfternbe ©emälbe. 9lta wieber=

fefjrenbc (Srinnerungömotioc uerroenbet Sttaffenct meiftenö

längere gefdjloffene 3)ielobien, wie ba$ feierücM^roärmcrifd&e
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Siebesthema bei ber §etmfef)r oom 23att im TicünMfyUU

Saft, Sottens tröftenber 3ufprud) im §roeüen 2Ift, 2£ertf)ers

ju Anfang ber Ouvertüre ftd) anfünbtgenbeS $er$rociflung3=

3)Zotio. $iefe mufifalifdjen Slnfpielungen finb fparfam an=

gebracht unb fefjr einpräglid). $on ifjrer rein melobifcben

Seite betrachtet, fann sDiaffenet3 ©rfinbung roeber reich noch

ferjr originell feigen; faft fcbeint er fie im „SBcrtfjer" noch

gefliffcntüd) nieberjubalten, um *)ie fd)lidjte ©Ieid)mäftiö!cit

beö ©emälbeö nid)t burd) aHju üorbrängenbe 9teise $u

unterbrechen. Mancher in fchroerflüiftger Seftamation fidr>

auSbrcitenben Scenc f)ätte eine reijüoHcre SMobie, eine

lebendigere ^(jntljmif nid)t gefcbabet. £er bramatifdje 9Iu$=

brucf ift im 9lü()renben roie im Scibenfcbafttichen gut gc=

troffen unb von über^eugenbcr Straft. £ie 2lu$brtt(j&c böcbftcr

£eibenfd)aft bei 3Bcrtrjcr finb allerbingö nicht frei uon einer

geroiffen theatralifdjen (Sfftafe ; bas f)ängt fo enge jufammen

mit bem fransöfifdt)en £pernftil, überhaupt mit ber trjcatra=

lifchen 9totur ber granjofen, bafj mir beutfdjen §örer es 511

bem Dielen ©uten unb (Sdjten eben mit in bcn 5tauf nehmen

muffen. Sebeutenber als feine melobifd)e (Srfinbung ift

SJiaffenets Talent, bie eigenartige Stimmung einer Scenc

mufüatifd) ju paefen unb feftsuhalten. 2£ie fd)ön empfunben

ift bie §eimfebr SSerthcrs mit Sotten oom 23alle. SDaö

^orfpiel, in welchem abgeriffen f(atternbe Jone bes Sänbters

mit ber fd)roärmcrifd)en SiebeSmelobie roecbfeln, malt fdjon

bie ganje Situation. 3n bem ©efpräd) Sottens mit Sophie

im brüten 9tft, baS fidt) über eine ungemein ^arte ©rd)eftcr-

Sflclobie fortfpinnt, ftnbet Staffeltet Jone rührenber -§er^

Ud)feit. 2Bertf)erS (Srfd)einen im brüten 3lft macht nicl)t

nur Sotten, fonbern aud) bem §örer baS $3lut erftarren.

lieftraurig mit einem erfdjüttcrnben SchmcrscnSlaut am
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©dfjtuffe flingt tue Dfftanftropfje in Fis-moll. (Siner ©e*

fafjr, bic teitö aus bem fentimentalen Stoff, teils aus ber

SBagnerfd&en „Unenblidftfeit" entfprang, ift ber $omponift

nid)t ganj entgangen; fie fjei&t Monotonie. 3n langer

golge reiben fid) breit auögefponnene Slnbante^ unb 3lbagio--

fäfec aneinanber. ;3Jtond£)e würben roofjl burdf) ein weniger

fdf)leppenbcs Sempo geroinnen (wie bie erfte (Santilene

SBertEjerö in D-dur unb fein 2>uett mit Sötte nadj bem

SBatt); anbere, roie bie lange, erfdfjütternbe Sterbefccne unb

baS übermäßig auögebetynte, ermübenbe SBorfpiel baju burdf)

befd^eibene ßür$ungen. 9Rit SKeifterföaft ift bas Ordjjefter

bcfjanbelt unb ganj oerj^ieben oon ber glänjenben, oft

tärmenben Snftrumentierung in 9)toffenet§ früheren £>pern;

bie einfädle bürgerlid)=ibi;IIifc^e §erjenögefc^i^te fptegelt ftd&

audj in bem größtenteils befdfjetbencn £)rd)efterf(ang. Wlit

forbinierten ©eigen unb einigen §>arfentönen, einer fdf)üdf)ternen

gigur ber ^lötc ober Klarinette erreicht 9ftaffenet f)ier feine

beften äöirfungen, nämlid) gerabe bie, roeldje bie Situation

verlangt. 2)ie ^ofaunen paufteren bie längfte 3eit; nur ben

ftärfften £eibenf$aftsausbrüd)en leiten fie ibre erfd)ütternben

Slccorbe — bann freilid) nidjt fnidcrtfd). So roirft nieles

äufammen, um 9Tiaffenets
f/
9Bertl;cr" ju einem burd)auS

intereffanten äöerf oon oornetjmem ©eift unb jarter ©mpfin=

bung ju madjen, bas weniger ben lärmenben Stpplaus als

bas l)erslid)e
sTOgefüI)l ber §örer r»or 2lugen Fjat unb burdj)

bebeutenbe Sd)önf)eiten uns für mand&e ermübenbe Sänge

entfd)übtgt. „Sflanon" bietet in §anblung unb 9J^ufif

reifere 9lbroedf)Slung, mefjr garbe unb Seben; fie bürfte in

ber ©unft bes ^ublifumö ben Sieg über „2Bertf)cr" be=

Raupten. ^ebenfalls bejeidfmen biefe beiben S^erfe, wcldfje

an mufifalifd)em Sßert ÜDtoffenets große tragifcf)c £)pern
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fjod) überragen, bie Stilgattung, für roeldje fein Talent am

glücfItcpen organifiert ift: bie teils Weitere, teils rüfjrenbe

§ont)erfation§=£)per, bie intime 3)lufif.

Sein* mertooll für ben ©rfolg ber Oper ift bie mufter=

fjafte beutfdje Ueberfefcung von 3JZaj: ilalbecf. 2ßer eine

richtige @infidt)t in bie Sdntriertgfeit biefer Aufgabe (jat,

ber wirb ßalbecf als einen muftfalifcfcen Ueberfefcer erften

langes anerkennen. Um nur eine unbebeutenbe Slleinigfeit

ju ermähnen: fmnbertmal werben in beut franjöfifdjen 2er>

budj bie tarnen „Werther44 unb „Charlotte 44 genannt,

natürlich mit bem 2lccent auf ber jroeiten Snlbe — wie ge*

fdjiät weift ba Mbecf, ofjne an ber Sttufif $u änbern,

immer einen 5luSroeg $u finben! 2ßtr fennen allerbings

Überfefcer, bie unbekümmert um ben mufifalifdjen Hccent,

aud) im Seutfdjen SB er tl; er unb Sott 6 beflautiert Ijätten.

©ine einige ©teile $alberfs erregt uns SBebenfen. S3i>ertyer

fdnoelgt in bem fd)merälid)en ©ebanfat, Sötte mürbe trjn ge=

liebt f)aben, märe Gilbert tym niefet suoorgefommen: „C'est

moi, qu'elle pouvait aimer!" 5Mbecf überfefct:

mar geliebt von ujr!" 2)as konnte ^3ertrjcr unmög=

lid) fagen unb fagt es aud) ntd)t, meber bei ®octf)e nod)

bei ÜJJaffenet.

SDas SBiener §ofoperntljeater fann mit berechtigtem

Stolj fid) feiner SBertfyer^orftellung rühmen. SDte 9tenarb

unb Dan Surf, bie gorfter unb 9Jcibl — alle wie ge=

fRaffen für bie oier Hauptrollen! $ an SDncf (SBert^er)

ftanb gleid) i)od) als Sänger unb Scbaufpieler, ober uiel=

mehr ber Sänger unb ber Scbaufpieler roaren fo ooHfommcn

in eins r»erfd)moläen, mie es in feinem Vortrag 2on unb

&>ort finb. W\t bem lusbruef
ff
beutlid)e 2(usfprad)e" ift

biefe üollenbete 5lunft oan 2>ndS, ftngcnb ju fpred)en unb
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fprecfyenb su fingen, lange nid)t erfdjöpft. Sie ganje 9Me
mar mit einbringenbem $unftoerftanb angelegt unb mit un-

gefd)tt)äd)ter gciftiger unb pt)t)fifd)er Alraft bis anö (Snbe

burdjgefüfjrt. 9tur ein ftünftler erften ^angeö nermag bie

in bcn ncrfdnebenften ^timmungenuancen roecfrfelnben (Scenen

im sroeiten 2lftc fo 311 fpielen unb 511 fingen, wie §err nan

SDncf. graulein 9ienarb betritt bie (Scene als ein fd)öneö,

getreues 9lbbitb ber ©oetljefdjen Sötte. 3a, baö finb „bie

fdntmr&en Lütgen, bie ladjenben Sippen, bie frifcfyen muntern

fangen", bie SBcrttjcv nad) bem ^aöc fo fcfyroärmerifd) be=

fdjreibt! 9iur (jätten mir Ion unb ($eberbe mefu* nain unb

unbefangen gcnränfdjt, nid)t fo pat^etifd), fdnner unb fenti=

mental. ©oetljeS Sötte ift nidjt ein meland)olifd)e$ Seitens

ftücf, vielmehr ein Weiteres, gefunbeö ©egcnftücf §u 3BcrtF)cr,

unb in bcn beiben erften Sitten ift bie Sarfteöcrin burd)

nid)tö geljinbert, fid) bicfem ®oetf)efcfjen Original üiel mefjr

51t näfjew, als gräulein sJienarb es tfjut. Jm britten 3lft

fann fie allcrbingö nicr)t mefjr ©octije, fie muß Waffen et

folgen. §ier, roo Sötte jum erften 9)ial in bie fd)mer$ltd)ften

2lccente ber Scibcnfdmft auöbrid)t, entfaltete Jyräulcin SHenarb

bie ganje gülle ifjres ftatfen unb glänjenben Salcnts.

9JJaffenets „$£ertl)er" bebeutet überbics ein intereffanteö

muntyiftorifdjcs factum. 2lu&er (Sljerubintö „Fanisca"

(1807) bürfte „3öcrt()er" bie ein$igc non einem berühmten

franjöfifdjen Sonbidjter fomponierte Oper fein, beren allers

erfte Huffütjrung in s>öien in beutfdjer 8prad)e ftatt*

gefunben f)at.
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(Sattett oon oan Sgcf, 3Hufif oon 3- staffeltet.

(1892.)

•Staffeltet unb oan £)ncf finb nach ber für beibe fo

erfolgreichen 2Bertber:2lufführung abermals auf ber SBüljne

bes §ofopemtfjeater§ erfchienen; ber eine als 2lutor eines

$altett=£ibrettos, ber anbere als $omr»onift bes;

felben. 23etbe §erren bürflen barin einig fein, bafj „£>as

©locfenfpiel" nicht ju ihren §elbentl;aten gä^tt, melier

Sfafidjt wir unbebtngt juflimmen. S)te öanblung ftüfct fidt)

auf eine flanbrifcbe §eiligen=£egenbe, roelche §err uan 2)t)cf

aus feiner §etmat mitgebracht unb folgenberma&en geftaltet

hat. SBertlja, bas fd)öne Strtstöchtertein, roirb von sroet

abgefdmtacften reichen freiem bebrängt, bie, rote bas fdjcm

üblich ift, bem Sßater, aber nicht ber Softer gefallen. 6ie

liebt einen jungen Uhrmacher, £art. tiefer ift entftg bamit

befchäftigt, bas unbrauchbar gcroorbenc alte ©locfenfpiel ber

©t. ^artinsfirche in (Sourtran in ftanb 5U fefeen, als man

ben feierlichen ©injug bes ^ergogs *pi)ilipp r>on 33urgunb

für ben nächften £ag üerfünbigt. 3er §crolb entrollt ein

Pergament, roorauf 31t lefen ift: „$i>enn morgen um 6 Uftr

Gb. ^anSlid, ^ünf ?alire OTiifit. 0
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beim GHnsuge beö §er$og$ bas ©locfenfpiel nidjt erflingt,

roanbert 3)Zeifter ßarl in* ©efängnis." 9}un gehören ©locten=

fpietc befanntlidf) ju ben 3nftrumenten, bie oiel fdmeller üer;

borben als repariert jmb; ftarl f)at fomit allen ©runb, ju

Bezweifeln. 3n biefer ©emütsuerfaffung wirft er ft<$ in

ftifler 3laä)t t»or ber Statue bes ^eiligen Martin betenb auf

bie $niee. 3)a jeigt ficf) ber fteinerne §eilige plöfcltd) oon

gellem &id)t umfloffen unb nicft nerftänbniöoott mit bem

klopfe; 3ugletd) fieljt man oben im Sumte bie ©locfen, bie

t»on Ingeln gefdjlagcn werben, greubeftra^lenb teilt Äarl

biefe ^ßifion fetner 33ertt)a mit. S)ie beiben r>on ifjr t>er=

fdjmätyten greier, ber SBäcfermetfter 3ef unb ber $orftanb

ber ßammfegersunft, ^it, geben aber itjre Sadje nid&t auf

unb begießen, um ja ber (Sinferferung ßarls ftäjer ju

fein, bas ©locfenfpiel gänslid) $u zertrümmern. §eimlkf)

erflettem fie ben Surm, unb unter ifjren §ammerfa)lägen

ftürjt bas ©locfenfpiel frad)enb jufammen. 2)er borgen

bridt)t an, unb Schlag 6 Uf)r erflingt bas ©locfenfpiel! 2)er

^eilige Martin (jat es wieber fyergefteUt unb bie beiben

Übeltäter in med)anifd&e giguren oerwanbelt, bie mit i()ren

§ämmern auf bie großen ©locfen fd)lagcn. $arl ift gerettet;

an feinem §alfe fjängt Söerttya unb obenbrein eine fernere

gotbene Slette als ©efdjenf bes §erjogö.

£>er fjeilige Martin, ben wir bisher nur als barnu

fjerjigen §albierer feines roten Mantels fannten, tjat bas

größte ^erbtenft um bas neue Kadett, (Ss ift ein 2Bunber=

werf — nämltd) oon Seite bes Ijeiligen 3)larttn. £erttrid)ter

unb Äompontft fjaben nidjts Übernatürliches geleiftet. Sie

©runbibee mit ber @locfenfptel=£egcnbe ift re<f)t poetifdj unb

wirft feljr Ijübfd) in ber §auptfcene auf bem ©locfenturme.

2SaS fidt) unter bemfelbcn, auf ber Straße, begiebt, enthält
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fnngegen roenig üfteueä unb erinnert an ähnliche Söallettfcenen

unb giguren. 3ütf ber frangöfifdjen Partitur ift „Le Carillon"

nicht ate SBatlett, fonbern mit ungewöhnlicher SBornefjmfjeit

ate „Legende mimee et dansße" bejcidt)net, was ungefähr

bedeuten fott, baß ber £anj Ijier untergeorbnet fei ber panto=

mimifdjen §anblung. 3n ber 2J)at Jjat -Jftaffenet fein Slugem

merf twrwiegenb auf eine bramatifd) erflärenbe, ben SBor*

gängen fi<h genau anpaffenbe Sttufif gerietet unb biefe

Hufgabe mit all ber geinfjeit unb Schärfe gelöft, bie man

von bem Äomponiften ber „ 9Jtonon" erwarten burfte. 2lber

eine jebem fcenifd)en ^Detail auf baö genauefte folgenbe ÜRufif

muß barum noch fetneswegs reijenb fein. Unb bas ift aud)

9)taffenetä „Carillon" nur in wenigen Momenten. 3fleiften=

teils ifl fie btjarr, trocfen unb nerfünftelt, of)ne bie gefunbe

natürliche §eiterfeit unb melobiöfe griffe, welche mir an

einer Sallettmufif nicht gern üermiffcn. 3m „©locfenfpiel"

fommen nur jwei eigentliche £an§ftücfe r>or: gleich anfangs

eine 3lrt fchmerfälliger 2Bal$er über einem ermübenb feft=

fifeenben ©runbbaß, bann gegen ben Schlug ein „Sßlämifcher

Sans" im 2lHabret»e=2aft von erbrücfenber Monotonie; beibeö

fonberbare, mclobierjungrige gremblinge in einem fianbe, wo

Johann Strauß Ijerrfcht. 2)ann giebt es jwei feftlidje,

in 2an§bewegungen ausfdjwingenbe Slufjüge ber Kaminfeger

unb ber SBäcfer; au§ furcht, gewöhnlich gu werben, charafc

teriftert SJtoffenet biefe frteblichen (bewerbe mit einer un=

gewöhnlich üerjwicften unb unluftigen Sftufif. Snöbefonbere

ber 23ä<fertan8, eine abgehärmte 9Mobie, unter welcher bie

spaufe burch 24 £afte einen £>rgelpunft auf F (ju brei

gleichen Sd)lägen in jebem Saft) hämmert, macht ben §örer

nemöö. 2ln ftarfeö ©ewürj hinlänglich gewöhnt, wirb e§

uns, nollenbs in Üansmuftf, bod) ju oiel, immer nur über=

3*
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mäßige unb üenninberte 2)retflänge, abfxdjtlid) üerfrüppelte

Sftjntfnnen unb biffonicrenbe £uerftänbe ju oemc^men. ©ins

mal jebocf) unterbricht bcr ftomponift biefen mufifaiifdjen

haut-goüt burd) ein längeres 3Jiufifftüä üon jartem natte

liefen 2)uft. 28ir meinen ben „ßtebe$bialog\ ber auf ber

SBülme von $arl unb SSertJja, im £)rdjefter üon einer Biotine

unb einem Sßioloncefl geführt nrirb. $)tefe järtlidje -äMobie

über leife pijjifierten 9lccorben fjebt fid) erquicfenb aus bem

©an^en. 2fud) roo eö auf muftfaltfdjen SHMfc unb öirtuofe

£ed)mf anfommt, tyat 2)taf)enet üortrefflidje (Einfälle; j. 23.

in ber 9todjaf)mung ber fräfjenben §äf)ne unb gadernben

§üf)ner am frühen borgen; bann in ber SBerwenbung be§

©lodenfpieU. S)a§ bürftige £&ema biefes flanbrifdjen Gariflon

f)at 2Jtoffenet aus antiquarifd)er Pietät unüeränbert gelaffen;

er fjat eö nid)t o(me ^JJttye aufgcfunben unb entsiffert —
in ftijon. Sorten fjat nämlid) ber §erjog ^tüpp uon

SBurgunb (ber in ber Sdjtufjfcene ju *pferbe erfd)eint), tf)at=

fädjltd) ba§ ©lodenfpicl aus ber Stabt (Sourtrai) mitge*

fd)leppt. 3ludt> in £)ijon ift e§ tängft nid)t mef)r im ©ang.

§offcn wir, ba& eö gur greube ber beiben liebensnriirbigen

Tutoren in SBien befto länger nadjfüngen roerbe.
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SDper in 3 2tften oon *ß. SDlaöcagnt.

(1892.)

(5ö war aorauösufehen: biefcr „greunb 5ri6"

einen ferneren ©tanb. 9)ia&lofe (Srroartungen fnüpften fid^

gleich an bie SXnjctgc fetner glüältdien ©eburt. (Sin ©egens

ftanb beö Leibes für bie fielen Kollegen, beren zweite, au<$

brttte £pern man ofjnc befonbere Aufregung 5 e^nfommen

ftefjt. 2lber für -HJtoöcagnt fonnte ber £riumpl) ber „Caval-

leria", ber alö ©iegeöfarjne bem „greunb grtfc" üoran^

flatterte, leitet §ur fpifcen ßanse werben. Söeldt) unerhörter

©rfolg, biefe „Cavalleria rusticana"! (Sin übertriebener, wenn

toir il)n an bem muftfalifdfjen SBert beö 2öer£eö meffen —
aber jebenfallö ein aufridjtiger. hieben bem *ßublifum ge*

rieten au$ bie 8cf)riftfteIIer in ungewohnte Bewegung; wo eö

fonft Feuilletons gab, regnete eö nun SBrofdjüren. &er $oms

ponift ber „Cavalleria" erfd)ien barin alö ber Snbegriff beö

mufifalif^en Saljrlmnbertö, alö erfeljnter 2Kefuaö ber bramati*

fäen 9ttuftf. @ö fehlte nidjtö weiter, alö ein $8ud): Bttaöcagni

alö ©r^ie^er" . Sßir haben bereitö „SHembranbt alö ©r*

Steher", „SJloItfe alö (Srjieher", „SBülow alö <Srgier)cr",
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„9t. § am erlin g als (Srsiefjer" imb fogar
r/
9li(§arb

•Jöagner als ©rjie^cr". So betitelt fidfj ein SBüd&lein uon

§. bitter, roeldjeä ber ?ugenb al§ ^Begleiter unb 9flentor

8u ben SBanreutfjer geftfpielen bienen foll. Stortrefflid)

!

Unfere Sugenb, erjogen am Slnbliä ber Srautnad&t be*

®efcf)n>ifterpaare§ in ber „Söalfüre", bes <SteHbidf)emS uon

Sriftan unb Sfolbe u. f. ro.l Sefct fommt roof)l 3fla§cagni

auf ben (5r$ie^ertl)ion. §err §einridfj $ubor §at iEjn be=

retts mit bem §unbegebell feiner furjen <Säfce begrübt.

2Bäf)renb aber ber Söagnertaner *Pubor alles §eit in SttaSs

cagni erblicft, fommt ein anberer Sßagnerianer, §err

^Droetetjauoerö, ber lägt fein gutes §aar baran unb be=

fingt in einer eigenen SBrofcfyüre bie Sdfjmadj), „ba§ ein üon

SBagner erjogeneö SBolf snrifcfjen Sfleifterroerf unb -äJtodbs

werf ntd^t ju unterfd&etben oerfte^t", wie ber (Srfolg ber

„Cavalleria" bezeuge. Soldje 2öidf)tigfeit fjat baö für

£>eutfd)lanb! 2lber baö ©lücf einer erften Cper ift immer

eine ©efafjr für bie §weite. S&irb nidf)t baä ^ublifum nadf)

bem uermeintlid&en Non plus ultra ber „Cavalleria" jefet

im „Jreunb 3W wn Plus ultra erwarten? föein 33e=

rounberer ber erften £>per, befinbe 16) micf) ber weiten

gegenüber jum ®tücf in rufjigerer ©emütsftimmung.

2ln ber „Cavalleria11
imponierte un§ junäct)ft bie außer=

orbentlidf) glüdtlidje 2Saf)l be§ Stoffes. Cfjne 3weifel Ejat

biefes £e£tbucf) bas Talent SftaScagnis an feiner fräftigften

Seite gefaßt unb ift entfd^eibenb geworben für ben (Srfolg

ber £per. (Sin uolfstümlicfjer, bewegter Sdjauplafc, fdfjarf

umriffene (Sfjaraftere, trefflidfje ©jpofition unb Steigerung,

ber §anblung, alles wof)l motiviert, natürlidf), realiftifd^.

Unb enblicf) bie „fjimmltfdje ßürse", nadf)bem man bie t)icr=

biö fünfftünbtgen £)pew fatt befommen, wie bie neunbän^
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bigen Romane von ©ufcforo! £at SflaScagnt, fo tautet bie

erfte Jrage, m^ ^cm neuen Libretto eine ebenfo glütflidfje

s
2Saf)l getroffen? 9ttan fcnnt bie (Srsäfjlung „Ami Fritz"

oon <£rcfmanns(5{)atrtan, bereit elfäffifdjes Mortt unb

gemütlidjes Hemleben ben beutf<$en £efer anheimelt, grifc

$obus, ein roof)lf)abenber ©utsbeftfcer, fjat ftd) bis an bas

(Snbe ber brei&tger an ein luftiges ®ar9onleben gewöhnt.

Umfonft bemüht fid) fein alter greunb, ber Rabbiner 2)at>ib

©icfiel, if)n jur betrat su beroegen. (Snblidj rerliebt fid)

grifc in ©ufel, bie £od)ter feines *ßäd)ters; bas 9J?äbd)en

erroibert feine Neigung, unb fo f)ätte bte ©efdt)idt)te ein

(Snbe, roenn biefes nidt>t burd) bas ©djroanfen bes Reiben

üerjögert würbe. 3roif$en nur brei ^erfonen, ©ufcl, Jrifc

unb £)at>ib, fptelt fidj bie ganje §anblung ab; brei 9Jeben=

ftguren, worunter bie red)t überflüfftge beS jungen 3igcuners,

fjufdjen bane6en über bie ©cene. 5luf ber 53üfme giebt es

feinen (Sfjor, fein (Snfemble, fein ginate. 3d) weifj ntd^t,

ift eö perfönlid)e Saune SJiaScagnis, beffen „Cavalleria"

bodr) bem Gfyox fo grofce ©ffeftc oerbanft, ober bie unf)eil=

üode Snfluenja 2Bagnerfd)er Sfjeorie, roas ir)n im „grife"

ben (Sf)or Derbannen liefe? 5Die prädjtigfte (Gelegenheit su

einem lebensvollen €1)ordinale liegt in (SrdmannS <Srää>

lung förmlidj auf ber §anb. 3d; meine bie luftige $ird)=

roeif) in 23isf)eim, roo grifc, oon unbestimmter 6ef)nfud)t an=

getrieben, plöfctidj mit feinen greunben erfd&eint, ©ufel ftnbet,

mit i$r tanjt unb inmitten non gröf)li<f)en felber im ©lüde

fdnrelgt. £>ie ©cene ift ein ©lanspunft ber (Srsäfjlung unb

t)ätte ein ©lanjpunft ber £)per werben fönnen. So aber

füngt bie ganje ibnllifdj ftagnierenbe §anblung in lauter

Monologen unb ^Dialogen aus. 2lm roenigften bürfte

gerabe aus beutfdjem ©efid)tspunfte gegen bas ©ujet
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eingewenbet werben. $as beutfdje £f)eater publicum,

insbefonbere ber mittleren unb Heineren 6täbte, bewahrt

feit ben Sagen ©djröbers, 3fflcmbs unb KofcebueS nod)

immer eine fjeimlid&e Siebe für gamiliengemälbe, länblid)c

unb fleinbürgerlidje Stüde. Safc aber juft SttaScagni

biefe ftmple £erjenSgefd)id)te fid) erfor, fdt)icn oerwunberlid).

2£ir fjaben allerbings in ber „Cavalleria" aud) $öne von

rityrenber 3artE)eit unb 2lnmut oernommen, aber gleidjfam

nur nebenbei als fontraftierenbeS Clement. SttaScagnis

Stärfe waren entfdjieben bie gewaltigen, ja gewaltfamen

(£ffefte, bie Husbrüdje überfd)äumenber Seibenfdjaft. Selbft

feine fröfjlidjen Lebbien (£rinflieb, guljrmannslieb, $Bauern=

d)ox) finb oon einem giftigen dlot burd)fd)offen. 9Jto3cagni

ift ein eminent bramatifd)es Talent im Sinne Sßerbis, md)t

ein lurifdjes, wie feine mittelmäßigen ßicber beweifen. ©in

fo geartetes Naturell t>ermag mit einem guten Sungen wie

greunb Jrife nict)t lange unisono $u gefyen; er wirb ent^

weber fid) felbft ©eroalt antljun ober bem (Stoffe. 2Jia§=

cagni f)at häufiger bas Sefctere getfjan. üftid)t nur bie lei=

benfdjaftlidjen ©efüfjle fpannt er bis jum Werften, aud) ber

öeroöfjnlidjen Konoerfation giebt er einen übertrieben auf=

geregten (Sf)arafter. 2£ir werben bas an einsetzten ge=

nauer fernen, ©efjen wir bie Oper burd).

©leid) bas ^orfpiet („Preludietto, terapo di Valzer")

beginnt ganj unmotiviert mit einer $eif)e peinlid) biffonie=

renber Stccorbe, bie ftd) eigenfinnig fortfpinnen unb wteber=

l)olen, bamit ber §örer ifjre feinen Stapeln ja red)t em*

pfinbe. 3ui £>rd)efter, wo biefe Unfjolbe üon einem spiecolo,

einer glöte unb jwei Klarinetten geblafen werben, wirfen

fie freilid) nid)t fo teuflifd), wie auf bem Klarier. $a
meinte greunb SBillrotf), il;m fei, als würbe er t>on ber alts

Digitized by



41

geworbenen, feifenben ©ufel mit fd&arfen Nägeln tnö ©efid)t

gefragt. SJtan fönnte biefe 2lufbrmglicf>feit Ijägli^cr Stange,

bic ftd& in bcr neueftett 3Jhifif gtetdfjroertig bünfen mit bem

§armonifd&en, einen fostakbemofratifdjen 3ug nennen: alles

fott gleid)bered)ttgt fein, Disharmonie wie §armonie. SDer

erfte 2lft enthält ubemnegenb $tont»erfattonS59ftuftf, smifd&en

grifc unb feinen greunben, meldte an feinem ©eburtstag mit

$m fd^maufen. Siefe 2lrt mufifalifdfjen SHatogS über einer

fortlaufenben £)rdjefter=9)telobie ifi Ijtcr trofc unoerfennbar

franjöfifd&em ßitnflujs feineSroegS fo fliefeenb unb ebenmäßig

befjanbelt, wie jum Veifpiel in „9flanon" ober „SBertfjer".

(SS ift mujurifd&e 2lrbeit, aud) im £)r<$efter; ©tüddtjen,

bie nidf)t immer $ufammenpaffen. £)er unauffjörlidfje

Haft* unb <£emporoedjfet bei ftets unruhiger -Jttobulation

giebt ber Tiu)it jum „greunb grife" etroaö gormlofes,

6<$aufe(nbes. ©usd&en tritt ein mit einem SBeildjenftrauf;

unb einem ©ratulationSlieb in G-dur, roelcfjeS etgentltdt)

nur baburdf) auszeichnet, bafc es fonfequent F bringt, roo

baS £)§r ben Seitton Fis erwartet. @S ift bieö eine Sieb=

lingSgerool)nf)eit SRaScagnis, bie mir fcfjon aus ber „Caval-

leriau fernten, ber mir aber nodfj triel tjäufiger im „grifc" be-

gegnen. 3öenn man ©usdfjens Sieb ober bem jmeiten Siebe bes

3igeuners in G-moll ein $reuj uor baS ftereotnpe F fefcte,

fo J)ätte man eine ganj geroöfjnlicfye 3)k(obie; burdf) bie

naturmibrige Vertiefung bes Seittons wirb fie „pifant"

gemalt unb gleidfjt etroas Vefonberem. Derlei fünfttidt)

verbogene, oerfrüppelte Harmonien entftetten man<f>e ber

f)übfd£)eften (Einfälle in „greunb grifc". 3ebenfafls »erleiden

fie aber — im Verein mit bem unaufljörlidfjen Saftroedfrfel,

bem <5d&aufeln jroifd^en Dur unb Moll in berfclben ^eriobe,

enblidt) geroiffen rfyntfjmifajen unb inftrumentalen 3BunberUd^=
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feiten — ber s
J)iufif 9Na§cagnte ein eigenartiges ©epräge.

ßein 3n>eifel, bafi ftd) baö ^Publicum mit ber 3eit an biefe

•üfliftflänge öeroöfjnt, audj roof)l in jefjn Seilten nod) (tärfere

»ertragen wirb; aber gerabe ba§ ift ju beflagen, ba& foldje

ju Ijerrfdienbem ©influffe gelangenbe £)pern bafjin nrirfen,

bafi gefunbe muftfatifcfje ©efjör ju üerftimmen, fälfdjen.

(Sbenfo unerquitflid) roie <SufelS £ieb ift bas beö 3igeuner&

Sofepl). Siefe in ©refmanns @r$ä(jlung fmnpatt)if<f)e mann*

f)afte gigur f)at
s3Jtoöcagni leiber in eine affefttertc $naben=

rolle für bie Slltiftin oerroanbelt. 2)aö enblofe $Btolon=©olo,

ba§ bem Siebe üorfjergefjt, ift ein gefünfteltes 23rat>ourftücf

ofme edt)te 3igeuner^oefte. Stoß furje, fedfe £>rd)efter*

üorfpiel vor jeber (Strophe oerfprid)t 23ejfere§, als ber lang=

fam fdr)tcidt)cnbe ©efang f)ält. 9lud) biefeö 23eifpicl ift dfjaraf?

tcrifttfdt) für bie ganje £per: bie fleinen £5r^efter=^ttomett§

finb oft ganj retjenb, ber barauffolgenbe ©tropfengefang

aber matt unb gerriffen, rote auef) in (5u3d)enä SRomanje

„fältln ebler $err" im ^weiten 2lft. 25er 9ftarfd) ber

Söaifenfinber mit ber ganfare fjinter ber 6cene (nad) einem

SSolföücb „3* bin luftig") giebt bem 9lft menigftenS einen

frif^en 2lbf<3t)tu©. £)er jroeite 21 ft ift roeitauö ber befte.

£iibf<$ finb gleid) bas fleine paftorale üorfpiel unb bie

^arlanbofäfee <Su§cf)en§; bie grajibfe £rd)efterbegleitung

über pijjifierten Waffen erinnert an 2lel)nlid)e3 bei 2luber

unb §alem;. ©in £)boe*Solo prälubiert einem furjen (Sfjor

hinter ber Scene, ber mef)r einem ©rabgefang gleist, ate

einem ^djnitterlieb. §ierauf folgt eine 2lrt Sallabe

«SuödjenS; nier langfame Strophen, jebe immer um einen

fjalben 2on I;ör)cr gefungen, ate bie üorf)ergef)enbe. 2ludj

f)ier fdjiebt fid) jwifc^en bie Slnbante^tropljen ein rafd)e§

Srcfjefter^itorneu', baö mel ^übfdtjcr ift, ate ber bei aller
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SBetfünftelung monotone ©efang. @s folgt bas üielgeriu;mte

£)uett jnrifdjen grifc unb Sufel unter bem Sttrfdjenbaume;

ein sattes, anmutiges Stücf t>on lieblidjer SSMrfung. (Sin

fein* frifd)es JDr^efter^otiü erflingt bei ber Slnfunft ber

greunbe unb mifd)t fidf) geiftretdE) fdjersenb in bie ßonoer*

fation. 9lls eine ber Sonberbarfeiten biefer Partitur bürfte

bem §örer bie ©taccatto=gigur in fdjneHen ©edjjefmteln

auffallen, bie gleid&seitig von ber spofaune unb fjodj oben

tjon ber gtöte geblafen nrirb. @tne gute Kummer, an

meiner (Srcfmann minbeftens ebenfo üiel Sßerbienft fjat, nrie

ber flomponifl, i(l baS SDuett am Srunnen smifc^en bem

Rabbiner unb Sufel; ein x>on ben SlaSinfirumenten djoraU

artig begleitetes Andante religiosö. Sufel mu& auf 3)aoibS

Verlangen bie ©ef<fjid)te ber ^ebeffa aus ber SBibel er=

Säulen. 2)er einfarbig ernft^afte 2on bes „Sluffagens" ift

anfangs gtütfli($ getroffen; aber SJtaScagni tann ntdjt lange

rufu'g bleiben. Sdjon bei ben jiemlt^ gleidjgilttgen Sßorten

ber (Sr5äf)lung: „Senbe ein 9)iäbdjen, ba& iti) ju if>r rebe"

u. f. ro. nerfällt er in einen unmotinierten föraftaufroanb,

treibt bie «Stimme in bie §öf)e unb jnringt bie (Sängerin,

5U fd>reien, nxrtjrenb baS ganje Ordjefter mit Raufen unb

sßofaunen in einen 2lufruf)r gerät, als fjanbelte es fidj um
ben Untergang Serufalems. Seim 3lbgang bes uerfdjämt

flü<f)tenben Süssen fügt 3)2aScagni ju bem gortiffimo bes

ganzen £)r<$efters nodj ein Samtam! 3n bem <Sd)aufpiel

„greuitb grtfc", eljebem in Saubes Stabttfyeater gegeben,

f)at mir bie Scene am 23runnen einen tieferen ßinbruä gc*

ma<$t als in ber £>per. SDort befjerrföte ein gemütooller,

non leidster 3ronie burdjroel)ter £on biefes 3roiegefpräd),

baS in ber £per in tragifdjes *ßatf)0S fjinaufgeljoben wirb.

2>as Slnbante bes $ri£:
f
,2ttid) umfängt's rcie fjeifje Sdmmle",
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beginnt einfadf), warm empfunben, an SBerbi anflingenb; leiber

ftodt aUbatb ber melobifd£)e glufe, baö Stücf entroicfelt fi<J)

md)t, bricht ab, wie fo Diele in biefer£per. dttfyt ftimmungSüolI

ift ber Sdf)lufj beö 2lfte§ mit bem leifen £erüberflingen bes

(Sf)orS f)inter ber Scene. Sßor bem brüten 2lft tjören mir ein

„Sntermeäso", baö auef) fdfxm berühmter ift, als eö Der=

bient. -äftit bem Sntermesjo aus ber „Cavalleria", —
genug fein mufifalifdjeä §elbenftü<f, aber burd) feinen ßlang

feffelnb, — ift bod) biefeö D-moll-^rä(ubium nidf)t ju Der*

gleiten. Sine 3igeuneriSmitation, gebilbete, affeftierte

3tgeunermufif, bie ifjre 2Birfung burdj bie 2Bu$t eines mit

aller Alraft geftrid&enen ®eigensllnifono§ erjroingt. $)as

traurige £iebe§Üeb bes 3igeuner8 mit spiecolo unb gagott

bewegt fiel), ftarf aujgerfyalb beö Stiles ber £>per, in abs

gerijfenen, übertriebenen trafen. 2ludf) baö folgenbe Slriofo

bcö grife in Ges-dur beC)ilft ft<i) meift mit befannten trafen

fctbenfdjaftlidjer (Sjaltation unb »erntetet burdj fortroäfnrens

ben £aftroedjfel bie C^intjeit ber Stimmung, nüe bie (Sins

präglidftfeit ber Gelobte. . $on ftarfer ©mpfinbung ift ber

furje Monolog SufelS: „9iid£)t meljr lad)en, nur meinen".

$>a§ fo(genbe SiebeSbuett jroifcfyen i^r unb Jrife öffnet jtoar

alle Sdf)leufen ber Cpernberebfamfeit, bringt eö aber bodf),

t)or lauter Übertreibung im ©efang unb Drdfjefter, nidjjt

§u überjeugenber Snnigfeit. @3 ift SßerbifdE), ofjne Sßerbis

©rfinbung unb Originalität. @in paar Sdfjlufetafte fingen

grife unb Sufet unifono, unter großem £rdl)efterfpeftafel.

sJ?un fommen jum fröf)licf)en (£nbe bie greunbe herbei unb

roieberfjolen grifcens Strophe: „£) Siebe, bu fanfte Seud^te",

mcldfje baburd) nidt)t bebeutenber roirb. 9?ur unpaffenber an

btefer Stelle, meldte einen fröpd&en 2lbfdf)luf3 verlangt, ift

bie patljetifd()=fentimentale -ütelobie, in melier grife Dörfer

fein SicbcSrocf) ausgefungen l;at.
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2>te ftrage, rote fid) „fjreunb grifc" bem Sßerte nach

jur „Cavalleria" ücr^altc, ifl mit einem 2öorte fdjroer §u

beantroorten. er bie Sßirfung nid)t erreicht, welche

oon ber „Cavalleria" mit ber ©eroalt einer (Sjplofion au$=

ging, oerfteljt fid) tum felbft. SDiaöcagnte einaktige Sragöbte

überrafdjte unb padte als etroaö ganj 9teues. Sfttcht als ob

bie mufifalifcfjen Sbeen an fid) befonberö originell hängen,

aber ihr SBerfchmelscn mit ber erfchütternben §anblung unb

bem leibenfdjaftUd) mitfühlenben Orchefter, baö aüeö ju«

fammen machte oJjne Jrage ben (Stnbrud einer neuen

@rfd)einung. SDie einfadje §erjenögefchichte „greunb grifc"

fann Sehnliches nidjt bieten. Sie fteht an äußerer

SBirfung jurtid; aud) mufifaltfct) barin, baß alle größeren

(Snfembleö fehlen unb felbftänbige rotrffame sJJhmfftücfe von

abgerunbeter gorm feltener als in ber „Cavalleriau uor=

fommen. Sludj wüßte td) im „tfrifc" feine Scene namhaft

5u machen, welche au tiefer ßmpfinbung, an rüfjrenber ($e=

roatt ben §auptmomenten ber Santujja unb bcS Suribbu

gteidjfäme. Srofcbem läßt fia} faum behaupten, baß Wta&

cagnis £atent im „greunb Jrifc" gefunden märe; eö ift nur

auf ein if)in weniger Jjomogeneö ©ebtet geraten, ^orjüge

ber neuen Oper finb: baß fie fid) frei hält uon Sriutatitätcn,

bie in ber „Cavalleria" recht l)äufig üorfommen; baß ihr

Stil boch einheitlicher, geläuterter ift feine italienifchen,

fransöfifdjen unb beutfdjen Elemente nid)t fo ungeniert neben=

einanber ftellt, fonberu möglichst ju uerfdnnetsen fud)t. SDas

Ordjefter — oon ben erwähnten einselncn -JJJaßtoftgfeiten

abgefehen — fltngt feiner, gewählter, intereffanter. 3n ber

Crdhefterpartie finben nur mehr Originalität unb ®eift, als

in ben ©cfängen, obgleich auch ^tf* 3ftrtc$ unb 5(n^

mutiges enthalten. 2öaö roir an ber neuen Oper be=
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ftagen, ift, wie gefaßt tyrc @£altation beö bramatifdjen

Sluöbrudfe, tyr raffiniertes Fünfteln in §armonie unb

SRfmtfmiuS , enblid) bie ncroöfe Unruhe, roeldje bie

Jttufif nie ju einer roof)ltf)uenben anfjaltenben (Sammlung

fommen läfet. £rofe aüebem : es ftecft SRace in biefer üfiuftf,

eine (Settenrjcit bei ben £)perncomponiften unferer Sage.

£)a§ ftarfe bramatiföe Talent Sflaöcagnte ift unanfechtbar;

feit ber „Cavalleria" fd&eint eö mir audf> mufifalifd) r>ei*s

feinert. „greunb grifc" »errät nod) bie ©äf)rung biefe*

Talentes, er beutet auf ben ftarfen, flaren SBein, ben uns

SflaScagni in 3ufunft nod) frebenjen wirb.
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Stgttot «formt**.

Äomifctye Dperüon ©b. ©djütt, nacf) ber gleichnamigen Diooette

oon ®. 21. §offmann.

(1892.)

2Ber fennt tyeute no<§ §offmann3 Dlooeflenfammlung

„SDie ©erapionsbrüber" ? ^af)rfdjein(id) nur, wer fie in

einer siemtidj) weit jurüdüegenben Sugenb gelefen fjat. 2)ie

heutige Sugenb ftefjt in rattofer $errounberung uor ber

f)alb fd)aurigen, fyalb fjumoriftifd)en 9tomanttf §offmann$,

an melier frühere ©enerationen fid) erqutät Ijaben. SSkldieS

SBagniö für einen mobernen töomponiften, fid) uon bortt)er

einen £>pernftoff tyolen! §offmanns „6erapion§brüber"

— fo genannt nad) einem üerrücftcn §eiligen, ber burd)

feine (Einfälle bie 2Öetfeften in SBerroirrung bringt — unter*

galten fid), wie bie greunbe in £ied$ ,*ßf)antafu8", mit

©efpräa)en über ftunft unb mit romantifdjen @r$ä^lungen.

(Sine batxm Reifet „©ignor gormica". 2>a3 ift ein an=

genommener -Kante, unter roeld)em ber berühmte 9)ialer

Salüator SHofa in einem fleinen 33olföt(jeater Slomöbie

fpielt unb bie £ädjerlid)feitcn feiner 3eitgenoffen wrfpottet.

^Die paar Sßorte, mit benen ber @r$äljler biefe ©efd)id)te

einleitet, Ratten ben Sibrcttiften unb üpem^ompoftteur
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ftufeig madjen muffen. ,,3d) fjatte im Sinne, * fagt ber

(gerapionöbruber Cttmar, „jene gemäd)ltd)e aber anmutige

breite nad^uafjmen, bie in ben 9?ot)eüen ber alten Staltener,

oorsüglid) be$ ^Boccaccio, f>errfd)t, unb über biefes Semü()en

bin id), nrie idf) lieber gleid) fetbft gefielen roitt, TOeitfdjtDeiftg

geworben." ©erabe in biefer bequemen, anmutigen breite

liegt aber ber eigenartige dM% ber §offmannfd)en ©rsäfjlung;

ein s
JJei&, ber fofort fdjroinbet, fobalb nur bie narfte §anb*

lung in plumpem fcentfd)en ^orroartsbrängen auf bie SBü&ne

gebradjt wirb. SBei §offmann fjebt bie ©efa)id)te bamit an,

wie ©atuator 9iofa franf unb fjilfloö in $om anlangt, non

einem brauen §auömütterd)en gepflegt, oon einem lädjers

lidjen ßfjarlatan, Dr. Splenbiano, falfd) befjanbelt unb enb=

lid) von bem jungen 3Sunbar$t Antonio Scacciati geseilt

roirb. ®x entbedt bas große 2Jialertalent Antonios, ber

feine Slunft au$ftd)t§loö im geheimen ausübt, unb oerfjilft

ifmt burd) eine erlaubte 8tft $ur 9Inerfennung unb 2lufs

nannte in bie berühmte 2lfabemie Don <5an £uca. Slntonio

flagt bemgreunbe aud) feine §er§enönot: er liebt 9)torianna,

bie 9iid)te bes gedenfjaften ©eijfjalfeö (Sapu^i, welcher, felbft

in baö TObdjen uerüebt, ben jungen 2)tolcr »on ber Sdnoelle

jagt, 9Jad) allerlei liftigen unb luftigen (Streichen, meiere

ber nie oerlegcne Saloator beut alten (Sapujjt fptelt, fdmüebet

er mit Antonio einen füljnen $lan: fie wollen -iDtorianna

beim §erausgeben aus bem Sweater entführen.

2ln biefem *ßunft ber ©r§äl)lung fefct bie £)per ein.

2)te sperfonen ber Gr$äl)lung fommen auf bie 33üf)nc wie

au§ ber ^iftole gcfdjoffen; wir nriffen nichts non ityrer Sßor*

gefd)td)te, ifjren Scjiefjungen, ifjrem Gfjarafter. gür baö

^ublifum ber ©per finb Antonio unb 9)iarianna gan§ ge=

luöfjnlidje Sfyeaterpuppen
;
Gapu^i, Dr. Splenbiano, 9Jhtffo
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unb ber £>ffijier (auter unüerftänbtidfje ßarrifaturen oftne

Sßtfc unb §umor. Sie Derfuc^tc (Sntfüljrung mißlingt, unb

nadj einer atigemeinen sßrügetei teert ftd) bie 33üt)ne, merf=

roürbigerroeife otyne ben !fta$tTOäd)ter aus ben „9fteifter=

fingern". 2)er erfte 2lft fdjließt, ofjne baß jemanb, ber

nid^t juüor aufmerffam bie s)iowlIe gelefen, aus ber #anb=

tung ftug wirb. (Sbenfo unftar ift uns bie Urfadje unb ber

Sluögang beö Streit; unb Sd)impf=2)uo3 jroifdjjen (Sapujji

unb bem Softor, roeldfjes ben jroeiten 2lft einleitet, ($ö

roirb burdj bie 9Mbung beS Sebientcn abgcfürjt, baß ein

£)ffijier t>orfpred)en roitl. 2lnftatt iljn eintreten p laffen,

eiten bie beiben Sßauroauä bie Sreppe tjinab, bamtt 3J2arianna

9Jtuße fjabe, eine tange 2(rie $u fingen, ©enau nadfjbem fie

auögefungen, fontmen bie bitten mit bem Offner roieber bie

treppe herauf, tiefer bringt bie 9iad)rid)t, baß für tjeute

2lbenb ein neuer @ntfüf)rung§üerfud) geplant fei; er em=

pfietjlt aber trofcbem ben SBefud) ber $omöbie, inbem er mit

feinen ^otijeifotbaten bie (Sntfübrcr auf frifdjer Zfyat er*

tappen unb feftnefjmen rotll. ,3uuor roirb nod) ber atte 2Bi&

aufgewärmt, baß baö grättletn unb bie 3ofe tyre Kleiber

tauften muffen. Sie nädjfte Scene wrfefct unö in ba§

3nnere beö befd&etbenen £catro SDhiffo: fjöläerne 33änfe tror

einer fteinen Söüfjne. Stuf biefer roirb jitcrft eine furje

Pantomime gefptelt, bann eine fomifdje <Scene, in roeldjer

ber beliebte gormica in ber porträtäljnltd&en SDJaSfe bes

Gapu^i auftritt unb biefen burd) boshafte Sticheleien fo

lange reijt, bis ©$impfit)orte fjin unb roiber fliegen unb

bie SBorftetlung abermals mit einer großen metfterfutgerUdjen

Prügelei enbet. Siefe sI>erroirrung fjat gormica (b. f).

Salüator 9lofa) beabftdjtigt, bamit Antonio feine Marianne

unbemerft entführen fönne, roas benn aud) glüdlicf) gelingt.

Cb. Landtier, günf Safce SRufif. 4
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2>er britte 2lft tjerfe^t uns nac^ glorenj in einen geftfaat,

ioo bas Liebespaar, im Segriff, jur iBermäfylung ju fd&reiten,

fid^ in einem $ärtücf)en $>uo ergebt. Slber ßapu^i, roie

immer in Begleitung feineö grä(jlicf)en Dr. <5plenbiano, ift

i^nen aus 9tom nachgefolgt ©r weift ein päpftlid&es kehret

t)or, roelcf)es bie Qfyt 3ttariannaS für ungiltig crflärt unb

ifjm felbft ben nötigen 2)ispens erteilt jur §eirat mit

feiner 9iid)te. 2ßie löft nun unfer 2e£tbidjter biefen garten

knoten? (Sr fefet einen eigenen ßinfaU an bie Stelle ber

§offmannfd)en ßataftropfje, eine ©rfinbung, fo albern, bafj

man fidf) faum traut, fie nacherzählen. £)er aögegen-

roärtige ©afoator 9?ofa erfdjjeint nämlid) in ber 9ttasfe eines

fürchterlichen uralten 3auberers. 3n ben geftfaal eintretenb,

Sieht er mit feinem Stabe BefdpörungSfreife um fid), was

richtige 3auberer bodf) nur tljun, wenn fie im $)ienfte finb.

3u säubern §at er gar nichts, fonbern blos oorjugeben, er

fei SBattifta, ber t)or 30 Sauren ausgeroanberte ältere SBruber

(Sapu^is. Sefet alfo roiffen mir, roeshalb in ben beiben

erften Slften fo oft unb immer jur Unjeit »on bem üer^

fWollenen 23ruber gefprodjen nrirb, ber uns gar nicht intern

effiert! £)er angebliche S3attifta erflärt, er fomme, um feine

t>ormunbfdf)aftlid£)en fechte auf 3)2arianna geltenb &u machen

unb — fie &u heiraten. 2)as ift §errn Gapujji boc§ ju

üiet ; er serreifct bas päpftltdt) e befrei unb giebt -äftarianna

frei. -ftun wirb genrift ©afoator — fo glaubt jebermann

im ganzen *ßarfett — feine -iDJasfe abnehmen unb mit

einem fetteren ©chlufegefang bie allgemeine &erföf)nung

feiern. 3lbcr nein — bas Unglaubliche geflieht! Salnator

bleibt 3auberer, er nicft bebeutfam mit feinem frummen

(Sulenfdtjnabel unb rotnft nach bem §intergrunb. Sie Söanb

öffnet \iö). Sas wrbufete ^ubltfum fchaut in ein riefiges
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aftrologifc&es £bferoatorium mit planeren, Sternen unb

Keinen ©enien, roeld)e golbene Sogelfjäufer ober fo etn>as

bergleid)en in §änben galten. £er eljrroürbtge Ulm aber

fingt unter §arfenbeglcitung ein langes, immens langweiliges

unb feierli^es Slnbante, eine 2lrt SBef^iüörung: „SSBanbefc

fterne, ü)r Planeten bes verborgenen ^ropfjeten, &unbe gebt

Dom SBanbelbaren, baS Serborg'ne lagt erfahren!" u. f. to.

SJton traut feinen 2tugen, feinen £)f)ren faum. 9tod)bem er

jid) bergeftalt fattfam auSgefdjroelgt in §arfen*2lrpeggien

unb tyofjer Saritonlage, toirft er enblid) bie Sßerfleibung ab.

„©rofce Seroegung" t>eigt es in ber Partitur, ®ro&e 33e=

toegung aud) im *ßubltfum, bas, niebergefdjmettert t>on bem
§umor, beftürjt bem Ausgange juetft.

Um fo J)ö(serne giguren, fo altmobifdje Stoffe ju be=

leben, baju bebürfte es einer genialen Üttufif, bie ben §örer

oor Sad^en unb nor ©ntjüäen gar nidjt jur Seftnnung

fommen läßt — einer Sflufif ä la „Sarbier oon ©eoilla".

2ln biefen muß man ja unrotttftirlid) benfen: gormica ift

ber gigaro bes ©tücfes, Gapu^i fein Sartolo, Splenbtano

fein Safilio; baS oerfolgte £iebeSpaar f)at nur bie früheren

üttamen gcroedjfelt (Sine fdt)ärfere (Sljarafteriftif bleibt uns

ber £e£tbidf)ter Wulbig; ber (Somponift aber l;at nid)t oiet

getfjan, bem Langel abhelfen. -3Jtan fann an feiner biefer

*Perfonen mannen 3lnteil ober lebhafteres Sntereffe nehmen.

2lm beften ()at fid) §err Sd)ütt nocf) mit bem Siebespaare

abgefunben, bem er einige gefällig fentimentale 9Mobien

ober ÜDtelobien* Fragmente in ben -Dtunb legt, gormica,

bramatifd) wie mufifalifd) unbebeutenb, tritt feinesroegs in

ben Söorbergrunb, roie man bod) oon bem §aupt= unb Sitel--

gelben erwartet. 3>urd) bie ganje §offmannfdje 9?ooeHe

jief)t fic^ ber geljeimnisoolle 9iei$, bafj bis sum Sdjlufc
4*
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niemanb, fclbft Antonio nid)t, bte Jbentität bes Äomöbiantcn

gormtca mit <2aluator dlo)a uerouttct. 3n Sdn'tttö £per

eröffnet (Salnator, auö bcm Sljeater tretenb, gleidj anfangs

bcm Antonio, er f)abe „Ijeute fdjon groanjig -IDiaöfen roof)l

getragen", unb weiteren »erraten jaljlreic^e glüfterrcorte

unb a parte, bafj baö ßiebeöpaar unb fein bienftfertiger

5lnf)ang um baö ©erjeimniö nuffen. 5tarrifaturen nrie Gapujji

unb 6plenbiano finb nid)t fomifd), fonbern nur abgefömacft

;

letzterer tnöbefonbere, ein SBotan in roten £>ofen, bringt

unö gur isergroeiflung. Sarcen braucht in feinen

3ugcnb= Erinnerungen für einen 9Kenfcften non gefpenfttfd)

unroiberftef)Ud)cm äi'efen bie Scjcidmung: „un personnage

hoffmannesqueu . tiefer bämonifdie „fjoffmaimeöfe" 3ug

leuchtet auö feinem ein$igen ©cfidjt, feinem emsigen Zatt

in <2d)üttö £)per. üffenbad) in feinen „Contes d'Hoffmann"

fommt tljatfädjlid) bem Urbilb feiner Oper niet näfyer.

^lufttaltfd) erfct)etnl Sdjüttö Cper alö ein liberaler

Kompromiß snnfeben bem SBagncrfdjen 9JJeifterftnger:<5tit

unb ber franjöfif^en Opera comique; beibe (Elemente mel)r

neben einanber geftcllt, atö mit cinanber ncrfdnuoljen.

SBagnerö SJtetljobe beljerrfd)t bte größere §älfte ber Partitur;

über einer felbfiänbig fortfpinnenben £rd)eftcr^egleitung be*

roegen fid) bie (Eingftimmen in jenem *|krlanbofti[, ber nor^

Ijcrrfdjenb auö «Safcglicbern befielt unb biefe nur feiten ju

längeren Venoben jufammenfdjliefet. DJatürlid) finben roir

aud) bie lounberlidjc Scflamatton ber „^eifterfinger" im

„gormica" genau urieber: baö accentuierte 2lufftcigen ber

tonlofen ©nbfilben in bte £uart, Cuint, fogar in bie <5e£t.

(©leid) im erften 3lft: nertreiben, auf alle pHe, franf fid>

tMen u. f. ra.) Surd) biefen ^arlanboftnl madjt befanntlid)

Wagner baö alte Diecitatio unb rollenbö bie gefprodjene ^rofa
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entbehrlich. @te ift fomit ferner begreiflid), warum ©tfjütt

nebenher aud) ganje lange SMaloge fp redten läßt. Söirb

in einer £)per ber gefprodjenen ^rofa ein fo breites gelb

eingeräumt, bann erwartet man baneben nkf)t nrieber befta^

mterte, fonbem mufifalifd) geformte ©efangftüde wie bei

Üluber ober Storfing, ©an* gegen 2öagnerfd)e§ ©efefc —
jmoeilen aud) gegen ben (Sinn — oerftoßen bei <5cf)ütt bie

häufigen SBortroieberbolungen. „$ein Sßörtdfoen mefjr!"

flüftern im ^weiten 2lft bie beiben -Jfläbdjen einanber su,

toiebert)olen baö aber un§äf)ligemal. 25er 28agner=6til in

„Signor gormica" ioed)felt jeitroeilig mit 3J?ufifftü<fen, bie

in gorm unb £on völlig auf bie alte fomifd)e Oper jurücf*

greifen. £)af)üt gehören bie (Stjöre, (Saloatorö Sieb „<5s ift

fein £)ing fo fyoü)", ba§ §8uffo;£uartett unb ba§ grauem

£>uett im jroeiten 2lft, bie (bei ber Sluffüfjrung toegbleibenbe)

Sallabe oon 33attifta u. a. 2ln bem fnmmetrifdjen 53au

unb ber melobiöfen §eiterfeit biefer Hummern fd)ien ba§

spublifum fid) ju erholen, trofc ifjres $8eigefd)madö üon

£rioialttät. Überfidjtlid) geformte (Stüde oon glototofdjer

Seutfeligfeit, entfpredjen fie jebenfalte beffer bem ©eift ber

fomifcf)en £>per als bie anbere größere §älfte ber Sdjütt^

fd}en spartitur, roeldje es oor lauter 2lnftüdeln unb Abreißen

bes melobifdien gabenS, oor lauter Sifteln unb Fünfteln in

ber Begleitung gu feiner Sßirfung bringt, ©ogar bie ge*

fangooHfte Gelobte in ber ganjen Dper, bie bes Siebes^

buetts, nrirb von ben (Singftimmen in lauter Fragmente

jerbrödclt; fie mad)t bavum in ber £>uoertüre — alfo ni$t

gefungen, fonbem gefpielt — eine größere Sßirfung als in

bem SDuett felbft! 3n ähnlicher SSeife wirb manche faum

aufgebrochene fyübfät 9Mobienbfüte gefnidt, oon bem

2lf4enregen be§ „geiftreidjen" £)rd)efterS bebedt unb — wir
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formen bcm SBortfpiel nicfjt entgegen — üerfdjiittet. GtnU

fdjiebeneö £ob t»erbient bie btöfrete, oft fer)r jarte £)rdjefter=

begleitung ber ©efangftücfe unb bte fangbare güfjrung ber

Singftimmen. (Sdjütt beroafjrt faft burcfpeg eine maßiMe

Gattung unb greift roeber p ben äußeren <5djreu(Sffeften

noct) p bem Drdjeftergetöfe ber großen £>per.

«Jiefapitulieren mir ben Verlauf ber ^rentiere. 3m erften

5lft mürbe ber lnrtfcf)e Monolog Antonios apptaubiert, bodj

fcfjicn Unluft über bie UnmftänbUdtfeit ber §anbhtng p
überwiegen. (Sine roirfüd) Weitere Stimmung im «Publtfum

mad)te fiel) pm erften Wal bei bem fomifdjen 3Jlännerquartett

im sroeiten 9lft bemerfbar — bann nidjt roieber. $on ber

ftomöbie im Seatro 2)htffo, ate bem §öt)epunft ber ganzen

Cper, tjätten toir unö größere SSirfung oerfprodjen. £a§

2t)eater im £l)eater i[t ein oft bageroefener Spa&, ber aber

nodj immer feine Sdjulbigfeit tt)ut. S)er ßompofition fer)tt

eö jebodj an paefenben •äJtotioen unb fortreißenbem §umor.

3ludj tft eä §errn <5d)ütt leiber nidt)t eingefallen, bie 9Huftf

ju ber Pantomime in t)o(fötümlidt) italienif^er Söeife p
fomponieren, nrie bieS mit befferer (Sinficfyt Seoncaoatlo

in ber gan$ analogen 6cene feiner „Pagliacci11
gett)an t)at.

£)a$ Sibretto pm brüten 2lft t)aben mir bereits als eine

graufame §eimfud)ung bejeidtjnet. ©inen 3uftanb, gegen

ben (Sötter felbft txrgebenä fämpfen, vermag audj §err

©djütt ntdt)t p beftegen. Slber erteiltem, t>erfüßen fjätte

er itm- tonnen. (5r mußte nidt)t feine aflerfdjroerfäfligfle unb

(angnxiligfte, fonbern feine t)eitetfte unb roifcigfte SRuftf über

biefen 5Ift ausgießen. $!a fommen gleid) bie beiben 6direcfen§;

baffiften Gopu^i unb ©plenbiano mit einem £rauermarf$

in As-moll unter bumpfen «pofaunenftängen t)erangef<f)ritten;

eö feljlt nur nod) baö fdjmarje 2ucf) über ben Raufen. 9tn
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btcfen ©rabgefang fdjlte&t fid) bie graoitättfdje SBefäroörung

bcö 3auberer$ in D-moll, abermals mit *ßofaunen, unb ein

3anfouett 9k. 2 bcr beiben Sitten. £as alles ofjne eine

Spur von $umor, in bitterem (Srnft fomponiert! golgt nodj

ein re<f)t t>erbrie&li<f)er &odjseitsdjor unb ein patr)etif<%cö

grofees (Snfemble mit ben in italienifdfjen £>pern üorgeseid)*

neten (SreScenbos unb UnifonoS aller Stimmen; enblid) 311

aflerf$led)iej"ter „guter £efct" bie feierliche Sternguders

6nmne mit §arfenbegteitung ! £er ganje britte 2lft, vom

(Snbe bes Siebesbuetts bis sunt S$lu& ber £per, ift, bra=

matifd) unb mufifaltfd), ein groger Sttifegriff. Wati) unferer

©mpfinbung lag es naf)e, auf bie Siebesfcene ein Heines

§odjseitsbalIett folgen gu laffen unb nad) rafd) burd)geführter

allgemeiner SBerföFjnung bas @an§e mit einem ^eiteren

Sdjlufcgefang fräftig abzufliegen.

2)as anmutige, roenngteid) nid)t ftarfe Talent bes $om*

poniften, bas an meljr als einer ©teile bas mufifalifd)e

Stilgemenge burd)brid)t, lägt uns fjoffen, bag er mit §ilfe

befferer £ertbüd)er eines £ages nod) gute £>pern fd)reiben

roerbe.
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(1892.)

3n SBrüHö „©olbenem $reuj" befifcen wir eines jener

angenehmen Singfpiele, welche im ©eift ber älteren Opöra

comique ba§ Diüfjrenbe mit bem Weiteren fo glüdltd) ju

ucrfcf)mel&en raupten, Spielopern biefer ©attung, in weldjen

cntroebcr bas fentimentale ober fomifdje Clement überwog,

würben efjebem oiel häufiger fomponiert atö ^eute; ja fie

bilbeten red)t eigentlich bie @rf)olungö' itnb Sieblingsftücfe

be§ bcutfdjen *Publi£ums. 2BaS $eutfd)lanb fett Sorfeingö

£ob in biefcm gad) fjenwrgebradjt Jjat, ift redjt gering an

3af)t unb Erfolgen; Prülls „©olbeneö Kreits" glänzt fidjt*

bar aus biefer Sd)ar fjeraus. 9tof)e§u 20 Saljre alt, ^errf^t

biefe £)per nod) jur ©tunbe auf allen beutfd)en SBülmen;

fie fdjetnt fogar ben jüngeren „£rompetcr üon Söflingen"

überleben gu wollen, ber, anfangs weit ftürmifdjer bejubelt,

bodj bereits ein feltener ©aft geworben ift in unferem 9tes

pertoire. Scfet fe^en wir ben (Srfolg bes „©olbenen Slren^es"

hx einem neuen 9Serf 23rüu% ber einaktigen Oper „©ringoire"

wiebcr aufleben. 2$tr freuen uns biefeö Erfolges einmal um
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be$ 5tompontften willen, ber ju ben gead&tetften unb belieb=

teften Sonfünftlern 2ßienö §äf)It, fobann wegen bes SBerfeö

felbft, ba§ burcf) bie immer fettener rocrbenbe Eigenfcf)aft

melobiöfer Anmut ju roirfen fudfjt. £)ie SSirfung wirb

glücflidf) unterftüfct burdl) baö Sntereffc beö $ubli!um« an

ber §anblung im „©ringoire". SDa§ ©leiere mar bcr gall

bei bem „©olbenen £reu$", für weldfjes 3Wofcntr)alö gutes

Libretto nodf) reidE)li(^er oorgeforgt fjatte. SBeibe £e£tbüdf)er

ftnb franjöfifd&en £I)eaterftücfen von erprobter SBirfung nadf)=

gebilbet. Slber „©ringoire" bietet bem ^ompontften feine

fo bewegte, fpannenbe §anblung, feine fo gtüdflicf) fontraftie=

renbe Figuren wie ba§ „©olbene ßreus". Eigenartig unb

fcffelnb i(l im „©ringoire" eine einige *ßerfon, ber £itelt)etb

felbft; nur er unb fein ©dfjicffal intcrefficren uns. ©ringoire

ift befanntlidf) eine l)iftorifdf)e ferfon oon litterarifd&er *Prfc

gung. Er Ijat als poetifdt)er Abenteurer ganj Europa burdj;

flogen unb fidf) bann in *ßari§ an bie Spifce einer £arner>alös

©efellfdfjaft, ber „Enfants sans soucy", gejtettt, roetdfje ein

Privilegium sur Aufführung tum ^offen befaß. Er fctyrieb

eine 9)tengc attegorifdber unb politifd^er geftfpiele, barunter

im gafdfjing 1511 eine sßoffe „Jeu et sottie du Prince des

Sotz", bie gegen papft Suliuö IL gerietet mar unb an

welcher £ubroig XII. mitgearbeitet fjaben fott. Wati) bem Sobe

biefeö Königs 30g ©ringoire nad) Sotfjringen unb bietete

nur no<$ im £)ienfte ber $ir<f)e. $on biefcm Ijiftorifdjen

©ringoire rjat ber £itelf)elb S3anoi(Ieä unb SBrülte ntdtjt tüel

mefjr als ben tarnen. Sener ift roeber SBettler nodf)

^trafjenfänger gerocfen unb war im Jafjre 1469, roeldfjeö

baö £e£tbucf) ate 3eit ber §anblung angiebt, nodj gar

nidf)t geboren, $ür 2Bert unb &>irfung beö SfjeaterftüdeS

ift ba§ glüdlid&erroeife fef)r gleichgültig. §err Victor £con
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fjat baö Cpernltbretto in getreuer 2lnlef)nung an S3ant)itteä

Sd)aufpiel geroanbt unb mit mitfifalifdjem SBerftänbnte be*

arbeitet.

$>ie £>per wirb gleid) burd) baö §aupttf)ema ber

CuDertüre fet)r glüdltd) eingeleitet — ein l)übfd)e8, fein

tnftrumentierte« ^tarfdjtbema, baö uns in bie richtige betyag*

lid)e Suftfpielftimmung nerfefct. 9?ad) biefer £ut>ertüre Ijaben

wir uns t>on bem Jotgenben jnmr feine golbenen Serge,

aber bod) ein golbeneö teurem r>erfprodjen. 3)iefe §offs

nung roarb uns nur in ßtnjelfjeiten erfüllt. 2Ilö ©anjeS

erfdtjeint uns ©ringoire trofc unleugbarer tedmiföer gort=

dritte bod) innertid) ärmer als bas „©olbene ßreuj". $>ie

melobiöfe ©rfinbung fliegt nid)t fo frifdt) unb ergiebig; ber

bramatifdie 9lusbrucf bleibt nid)t fo natürltd) unb etn^eittidr)

im Verlaufe ber §anblung. £as liegt sunt $eü am

(Stoff. 2lls burdjauö gelungene Cper mu& ©ringoire auf

bie feinften, getftreid)ften Sßenbungen uon 33am>tHcö Dialog

r»ersid)ten unb bie ^anblung all §u breit ins £nrifd)e hinüber*

jieljen. 2llIeS, was bem Stuftreten ©ringoires üorangefjt,

ift fef)r weit ausgefponnen, unb bod) beginnt erft mit bie fem

Moment baö 3ntereffe ber §anblung. 3n nidjt weniger

als brei Siebern erflärt uns Sonfe, roarum fte nid)t heiraten

mag! £aS erfte, mit bem Refrain „2>er 9ied)te!\ beroegt

fxc^ mit fdt)alf^after 2lnmut, gan$ im Ion ber ßomtfd)en

£)per. tiefer Zon ift fd)on etroaS affectiert binaufgeftimmt

in bem sroeiten Siebe (F-moll), worin Soofe üon ifjrem

greiljeitsbrang fingt, an beffen „lobernbes geuer" mir trofes

bem nid)t glauben tonnen. 9iad) iljrem britten -Ütanifeft beS

SebigbleibenS („TOr ift, als liebt' id) einen SJtonn"), einem

Stropfjentieb roieber in Moll, mad)t <ßapa ©imon bie be*

benfltd)e Sleufcerung: „9hm reißt mir roirflid) bie ©ebulb!"
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Studfj ßönig Subroig forgt nid&t fonberli<$ für unfere mufi=

falifd&e Unterhaltung, inbem er fidfj mit einem jener ge=

mütltdf) falbungstiollen Slriofos .einführt, roetd&e feit bem

Sanbgrafen §ermann ju ben lanbeßüätertid&en Attributen in

ber £)per gehören. (5nblt<$ toirb ©ringoire funeingejerrt.

(Bein Stuftreten, ber erfte Dialog, aud£) bie SaHabe vom

„©arten ber ©ef)enften" f)aben $arafteriftif(^e Järbung unb

muftfalifdf)en gtufc. 2lber langweilig wirb ©ringoire, wenn

er in tnfionärer SBerjüdfung, faft ä la Soljengrin ben 2lnblid

ber frönen ßonfe fd£)ilbert; fol<f)e (Sraltation be$ ©efanges

rote ber Snftrumentierung überfd&rettet ben befdjjetbenen

9faf)tnen btefeö ©tücfeö. 3Me folgenbe grofce <Scene jroif^en

©ringoire unb £onfe bilbet im ©d)aufpiet wie in ber Dper

ben bramatifcf)en §öfjenpunft, bem ba§ gange Sntereffe be§

$ubtifumö juftrebt. (Sine fdfnuere Stufgabe für ben Rom*

ponifien, ber t)ier gteidftfam mit jroei biö brei *Pinfelftrtcf)en

fertigbringen muß, roas ber rafdfj beroeglidfje, gefprodjjene

Dialog burd& gafjllofe feine 3üge fo übergeugenb erreid)t.

23rüCte 2flufü ^at bie erfte §älfte biefer SBerbungsfcene

glücflidfj illufiriert; bie groeite §>älfte, etroa t)ou ben SBorten

„£> ber *Poet!\ aerfteigt pdf) in ein pfjrafenfjaftes £>pern~

Pathos, baö in bem SDuettfafc „Erbarmet eudj) ber Slrmen,

Traufen" gipfelt, gür biefe roid^tigfte Scene Ratten nrir

bebeutenbere muftfalifdf)e 9Jtotioe erwartet. 3m gangen ift

SBrüttS „©ringoire" ein tieben^roürbigeö 3Berf, baö burdf)=

roegö ben feinfü^tenben erfahrenen 3)Zuftfer uerrät. Ueber=

att erfreut uns ber reine, harmonifdfje <5afc, bie gute $üf)5

rung ber ©ingflimme, bie forrefte SDeflamation, vox allem

bie flanguotte oornefjme Snflrumentierung. §ä§ti$e§ bc=

gegnet uns nirgenbö, ©eroöfjnttd&eS ^äufig. Stusfd&reitungen

eines unbänbigen Temperaments unb einer fetfen Originär
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litöt l;aben nur bei S3rüH nidjt ju fürchten; rocnn er ja

ctroaö übertreibt, fo ftnb es bie bürgerten £ugenben. 3m
frangöfifd^en Original faßt ©ringoire jum ßönig: „Voyez

vous, Sire, le bon sens n'est pas mon fort; je n'ai que

du genie." SDer ©ringoire 33rüffö bürfte ben Safe nötiger

umfefjren.
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in bcr SBiencr 9Kufif- unb $fjeater*2tu3fteUung.

(1892.)

[SJUScagnt. Sconcaoallo. Gilea. SRugnone. ©iorbano.J

$on ber italienifdfjen £^pern=©efeEf<^aft ber „Sweater*

unb SDhtftf'-Slusftellung'' im *|}rater Nörten mir juerft bie

„Cavalleria rusticanau unb „Amico Fritzu .

•iDtit ben beiben sJ)la§cagnifd)en Opern mar bie £f)ätig=

feit ber italienischen £)per im 2tusfteüung§=£f)eater feinet

roegö abgefcf)loffen. §err <5on§ogno, ber große römifdje

^Jlufifüerleger, beffeu spreteausfäreibung befanntlid) bas

Talent unb ben ^uf)m -DJaöcagnU ausgebrütet fyat,

rooßte uns bie beften jefct in Stalten wirfenben länger

oorfüfjren, unb jroar in ben atterneueften £riginal=£)pem

©onjognofe^en Berlages. $icr neue £)pern unb bie (Som=

poniften ba§u f>at §err Sonjogno §ur 2(uöfteflung mitgebracht,

©r fäfjrt gleicfjfam in großer parate mcrfpänmg t>or. Sic

„Pagliacci" üon 91 £eoncauallo unb „II birichinou von

2. Sftugnone, „Tilda" oon fix. (Siläa unb „Mala vita" uon

II. ©iorbano jtnb bemerfenöroerte Seiten ber 3eit; fie jeigen

uns baS immer ftärfere Einbringen ber naturaliftifdjen Sdmlc,

beS „Verismo", in bie £per. 9Jierfn)ürbig, baß biefe 9M)tung

Digitized by Google



62 (£6. fjanelitt

fi<$ suerft in ber italienifd)en £)per jeigt, roeld)e bodj

unter bem (Smfluffe langer £rabition am längften feftge-

galten rjat an ibealem Snfjalt unb Stil. 3n granfreidj

Ijaben juerfi bie glügelmänner ber Opära comique im aä)U

sehnten 3al>rf)unbert — ^ilibor, Sttonftgnn, ©r&rn —
(Stoffe unb 2npen be§ SWtagslebenö mit groger 2Birhmg

p muftfalifdjen Diüfjrftücfen unb gamilien^emätben »er*

roenbet. 2)od& felbft in bem empfinbfamften, jum 23eifpiel

im „SDeferteur", würbe ber eigentlidj tragifdje Jon r»er*

mieben, alles ®räßlid)c befeitigt unb ftetö mit einem glüd«

lidtjcn 2luögang gefd&loffen. 2)ie neuefie Sftdjtung fudt)t it)rc

tragifdjen Stoffe am liebften auf bem SDorfe unb im 2lrbeiter*

r-iertel auf unb fennt nur blutige £öfungen. 3n granfreidj

ift Söijetö „(Sarmen /J

ber erfte unb bis je&t einige bebeu*

tenbe Vorgang in biefer 9?id)tung. SDejto ftärfer regt e§

fid) gerabe in Stalten. 33on bort bürfen toir juerft gefaßt

fein auf muftfalifdfje Seitenftüde $u ©erwarb Hauptmann,

©ubermann, 31tdr)arb 53oß u. f. ro. ©in 23eifpiel biefer 2lrt

ift bie smeiaftige £)per „Pagliacci" oon Sftuggiero

£eoncat>allo. luf ber italienifd&en Ausgabe I>ei§t fie

nicf)t £)per, fonbern „£)rama", unb e§ ift bejci^nenb, baß

jefct fogar Statten, bie mufifalifd)c unb melobifd)e Nation

par excellence, in bie ftnbifd&e gurcfyt r»or bem tarnen

„£)per" verfallen ift. Unb bod) ift ber begriff „£)per" fo

weit unb fo liberal, baß er jebc 9lrt aflerfdjönfter unb

aHerbramatifäefter Mu\it umfaßt; man muß fie nur ma^en

fönnen. 2)iaejlro £eoncar»allo fjat ftdj baö %t£tb\iü)

felbft gcfdt)rteben — natürltd), mödjte man Ijeute beilegen.

2)affelbe beljanbelt ben tragifc^en 5tontraft in bem §anbs

werfe beö SBaja^o, ber als gefdmtinfter spoffenreißer baö

SBolf lachen mad)t, roätjrenb 9lot unb Stummer fein ®emüt

Digitized by



Stalieniföe (Dpern. 63

bebrücfen. SDer 5tomponift entnricfett biefe poetifdjc ©runte

ibcc feinet SDramaS in einem eigenen, roie mir fcfyeint, fef)r

übcrfTüffigen „Prolog", ben ber Gloron mit großem *ßatf)OS

bem *ßublifum r»orfingt. $er ftarfe ©tnffuß ber „Caval-

leria rusticana" jeigt fiel) fdjon im 2e£tbud)e, baö im ©rä>

ticken nod) weiter gcfjt. (Snbet bie „Cavalleriaa mit einem

•ättorb hinter ber Scene, fo fdtfiefcen bie „Pagliacci" mit

jroei Horben auf ber 33üfme felbft. Seoncaraüo ift

ein beachtenswertes, auf ftarfen, (eibenf^aftlid^cn 2lusbrucf

angelegtes Talent. ($r fyat Spänne, bie fidf) in mannen

gefühlvollen (Steden gcltenb matf)t, nocf) mefjr aber lobembes

geuer in ben Momenten äu&erfter £eibenfd)aftlid)feit. Uns

bünft manches barin greif unb unnatürlid), ben Italienern

ni$t.

3n ber italienifcben £per ift es nid)t immer leidtf, ju

unterfdf)eiben, roas roirflid) tiefere, edjte Seilnalmte, mas

nur momentane lärmenbe ShtfroaUung in bem SBeifall

beS spublifums. 2lber bie „Pagliacci" fdjeinen einen ed)ten

Erfolg errungen gu fjaben. 9)taeftro SeoncaoaHo mürbe

uiel applaubiert, erfdfjien aud) nad) jebem 2lpptaus fofort bei

offener Scene auf ber 33üfjne, fiel) roieber unb nrieber i>er=

neigenb. SJJerfroürbig, baß audf) bie 2tnf)änger beS „Verismo"

in Stoßen, bie $erfed)ter ber ^atunoa^r^eit auf ber 23üt)ne,

ganj unempfinblid) ftnb gegen biefe groben Störungen beS

bramatifdjen SufammcnfjangS. 2lud) oon ber fd)limmen

Sflufion, bafj jeber Sipplaus fd)on bas Verlangen nach

SBieberljolung ber betreffenben Scene bebeute, mirb man bie

italienifdjen (Sänger fdfjroer abbringen. 3n ber erften 2luf*

füf)rung ber „Pagliacci" mürbe gleich ber Prolog applaubiert.

2BaS gefd)ief)t? £>er Safftft Seltrami erfdfieint, bebanft ficf)

unb macht bem Dirigenten geroiffe greimaurer$eid)en,
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worauf er ben ganzen langen, langweiligen Prolog nod>

einmal abfingt. SMefes entfefclidje Ereignis bttrfte bem

spubüfum melleidjt jur SBarnung bienen, nid)t gar ju frei*

gebig unb ausbauernb mit feinem Sipplaus ju fein. 3£ir

fjatten in ben „Pagliacci" bie golgen biefer Unoorftdjtigfeit

red)t oft 31t tragen, am fdjmerjlidjften nad) einem baä

®lodengelä'ute nad)al;menben ;8auernd)or, melier repetiert

mürbe, obwohl man bei bem taftmeis wieberfjotten f c, f c

ber SBäffe fd)on beim erften Wlal »errüdt werben fonnte.

SBeniger (Stoff bietet uns eine zweite 9iouität, bic eim

aftige Cper „II Birichino" üon £eopolbo 3)hignonc.

(Sö märe roirfüd) ferner, biefem langweiligen Sflüfjrftüd

eine intercffante, fcffelnbe SRufif su fdjretben. ©ignor

•Ehtgnone l;at baö audj nid)t getf)an. 3S>tr bebauern bie

reblidje üWitye, bie er fid) gegeben; 9)lugnone ift ein guter

SWufifer. 9Kögc er mit einem anberen 2>£tbucf) gtütflid)er

fein. 3Me Cper „La Tilda" von Sflaeftro Gilea ift

eine Sßerqutrfung von mobern rcalifttfd)er *ßoefie mit ber

finbifdjften 9täubers9iomantif ber jwanjiger Safjre. iöcis

fpiellos ift gleid) bie ltnwal)rfd)etnlid)feit ber (Sjpofition.

2)ie Strafienfängertn Silba finnt auf 9lad)t an ifjrcm un=

getreuen Siebljaber, ber fid) mit einem angefeljenen gräuletn

uerlobt fjat. 3u biefem 3wed beftidjt fie einen ©efangens

f)au$: 3luffef)er/ bajs er einen eben $ur §tnridjtung abgc*

führten Räuber entwifdjen laffe — bei Ijelllidjtem £ag, t>or

ädern -Solt, mitten in dioml Wad) folgen Vorgängen

bürfen mir uns gar nid)t munbern, Silba alöbalb ganj

gemütlid) bei ben Räubern im SBalbe inftalliert ju finben;

fie flidt bie serrtffenc Sade be$ eblen Söanbiten, wofür er

tf)r jerriffeueö §er§ mit einer Sarantetta^robuftion bc-

fdjmtdjttgt. SDer ungetreue £iebl;aber 65afton, auf ber §od)s
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jcitörcife begriffen, wirb famt feiner jungen grau r>on beti

Räubern gefangen unb l)erbeigefd)(eppt. £ilba geht mit

bem £)oldj auf ifjrc TOüaün loö, wirb aber gerührt, als

biefe ju beten anfängt; fie betet mit unb läßt [ich bann

r-on ihrem (Stofton erfrechen. 3)iefe blutig bumme §anblung

rücft äufjerft fdjroerfäffig vom %Ud; jebe Scene wirb burd)

langwierige, meift fentimentale, wetd)lid)e -äftuftf hingehalten.

3n mandjer Kummer nerrät ber ßomponift, (Sil 6 a, ein

hübfdjes Iprifc^eö Talent unb eine muftfalifd) geübte §anb;

fo in bem langfamen SBorfpiel sunt brüten 21fr, in bem

Ave Maria für brei grauenflimmen u. a. 211$ bie £>per

anfängt, langweilig ju werben, fommt ju rechter 3eit ein

Tänjerpaar mit einer feurigen Tarantella* hereingefprungen,

welche ba§ *Publifum angenehm erfrifd)t. (§s gab in ber

„Tilda" jiemüch Diel Applaus unb §en>orrufe, ohne ba&

man von einem richtigen ©rfolge fpredjen fönnte. ÜWit einer

hinretfeenben S)arftellerin wie bie 23eHincioni in ber Titel-

rolle hätte bie £)per allcrbings ein ganj anberes @efidt)t be^

fommen. ©ignora Torrefella, bie perfomftjierte SJtilbe

unb Mäßigung, ift nid^t ba$u gefRaffen, uns bie rafenbe

8eibenfd)aft btefer Tilba glaublich su machen.

(Sin üiel lebhafteres Sntereffe fyat bie breiaftige £)per

©iorbanos „Mala vita" gefunbem ©ie wirfte fc^on

burd) ben pricfelnben Haut-goüt ihres gewagten ©toffes.

2Jfan fyat von ber £)pcr bisher bas SBerfänglidjfte unb

Sdjmufcigfte bes Alltagslebens mit 9ied)t ferngehalten, benn

bie -Ühiftf bleibt immer ein ibeales Dfeidj, in welchem felbft

t)ie ftärfftett £eibenfd)aften eine gewiffe ©ren§e gegen bas

(Semeine einhalten muffen. 3n ben wenigen erjftierenben

£)emimonbe=£)pern, wie „Traotata", fud)te man bie an-

ftöfjigen *ßerfonen minbcftens burd) bas malerifd)e $oftüm
Cb. Qanilid, ftünf 3a$re aJluftf. 5
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einer früheren 3eit in etroaö ibealcre Umgebung gu rüden.

Sie Zxamata tritt in reifem 23rillantfd)mucf auf unb

frebenjt tyrer noblen ©efeHfdjaft (5f)ampagner. 3n „Mala

vitau fefjen mir bie Sraoiata, raeldje f)ier (Sriftina tjetfjt,

im ärmlichen £au$fleibe Sßaffer com Brunnen Ijolen.

Sttoralifd) gelten fie beibe ganj gleid), aber if)r äftl)etifcf)cs

SQtilieu ift ein anberes. 3)er Sllfrebo unferer (Srifima ift

ein ganj gemeiner junger gärber, Samens SBito, weiter

23lut Ruftet. 2)as fommt, wie unö mit großer 2lufrid)tigfeit

in ber 3ntrobuftion erjätjlt wirb, oon feiner £ieberlid)feit,

unb biefe nrieber oon feinem £tebeöt>erf)ättniffe ju einer

fofetten verheirateten grau Slmalia. §errn SSito n)irb

angft unb bang Dorm (Sterben; er gelobt nor einem 2tta*

bonnenbilb (baö auf ber 23üf)ne burd) eine lädjerlidje leere

9Ufdje uertreten ift), bie näd&ftbefte S)irne ju heiraten,

bamit fie tugenbfjaft unb er roieber gefunb roerbe. @r fieljt

(Sriftina am Brunnen unb mad)t ber Uebergtücflid)en einen

§eirat§antrag. Sange fott it)r ©lud nid)t bauern. 2)a$

arme SDing wirb erft oon Slmalia geregt, üerpfjnt unb be-

leibtgt, bann t>on $ito, ber roieber in bie alten £iebe3nefce

gefallen ift, fdmöbe oertaffen. Sßerjroeifelt finft fte an ber

£f)ür beö §aufeö jufammen, auä bem fie anfangs fjerau^

gefominen. SDamit enbet bie £>per, in melier fttf) nod) ber

nidjtsnufcige ®atte ber Slmalta mit einiget^ ©aufbrnbern

breit madjt, bamit ba§ ®an$e tjübfdf) auf bem Niveau ber

orbinärften £tebertid)feit bleibe. $>ie „Mala vita" ift in

tfirer bem ßeben abgelaufenen unbarmherzigen 2Baf)rf)eit

fpannenb unb abftofjenb zugleich, wie ja bie meiften biefer

realiftifdjen (Stüde.

Sie 2Wufil beö 9Jkeftro ©iorbano wirft buref) berb

jutreffenben ftarfen <2ituationö-<2lu$brucf, aud) l)ie unb ba
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burdf) eine jartere ©teile, nrie j. 23. baS erfte Auftreten

<£tiftina§. 3)er bramatifd&e ©eift ift bebeutenber an itym,

als bie mufifalifdfje (Srfinbung, ba§ Temperament ftärfer als

bie ftunft. SDie „Mala vita" befielt faft aus lauter flehten

(Stüädjen 9Huftf uon oerfdjiebenen §ifcegraben. <5elbft?

ftänbig geformte, aus fidf) felbfi fid& mufifalifd^ entttricfelnbe

©ebanfenretfien oermtffen roir l)icr, roo bie 3Wufif nur als

geljorfamer, ja übereifriger Liener bes Dialogs auftritt,

gtir einige Ctjöre unb (5tropf)enlieber fjat ber ßomponift

neapolitanifdfje Söolfsroeifen benufet unb baburdf) frifd^eö SBlut

in fein SKerf geleitet. %xt\l\ä) of)ne muftfalifdfje SBlutoers

giftung gef)t bas bei ber mobernen Sd&ule nidt)t ab. 2öas

für fdfjauerlidfj mifjflingenbe SBäffe finb ntdr)t bem Sßolfslieb

gu Anfang bes brüten 2Iftes unterlegt ! („Va porta a lei.
u
)

SDaS Trinflieb 3lnetieHoö im jroeiten 2lft („Le moglie")

bringt burd) üiele Tafte, obenbrein in mäßigem Tempo,

einen G-dur-©afe, in roeld&em regelmäßig bie £uarte Cis

ftott C gefungen wirb; $ito fingt in ber erften ©cene

(„0 Gesü jniou) eine langfame SMobie in F-dur auf ben

fonfequent im £)rdfjefter feftgefjaltenen D-moll-3)reiflang;

roenn auf ben guten Taftteil bas accentuierte C ber Sttelobie

mit bem ©runbton D bes SBaffeö jufammentrifft, madfjt fid;

bas befonbers gut. 2Benn ber Slomponift foldf)e fjaar=

fträubenbe ftiffonanjen für einen 2Iusnaf)mSfaII bramatifd&er

(Sfjaraftertftif oerroenbet, bann läßt pdf) etwa barüber

fpred&en. 2Wein bei unferen mobernen Staltenern werben

berlei 2)iffonanjen unb •JDlobulationen ofjne foldfje 9Koti=

t)ierung als etroas an unb für fidf) §äfjüd£)es unb burdj biefe

beraubte §ä|glidf)fett SntereffanteS unb 9?eues f)ingeftellt,

bas uns als genial imponieren foff. ©s mürbe uns, offen

geftanben, oiel mefjr imponieren, wenn einer biefer jüngften

5*
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9Jtoeftri uns mit einer eblen ©efangsmelobie oon bem langen

Sltem ber „Casta Diva" überrafdfjte. 2Wein unfere italienU

fdjeu ßomponiften fd&etnen fich ber mufifaltfchcn £rabition

ihres ßanbes ju fchämen unb fudhen baS ©eheimnis bra=

matifdjer SBirhmg nur im einfeitig Gharaftertftifdhen, 3er*

riffenen unb £>iffonierenben. 2Benn 23i$et in „©armen"

bergleidhen Kühnheiten vorbringt, fo fielen ftc bodh in

tiefem 3ufammenhange mit ben l)armomfcf)en ©runbgefefcen

unb beleibten nicht als etroas fd>ted^t^in SBiüftirlid&eö.

ättie burdfjaus neu unb bodf) jugleidf) fcfyön flingt es, wenn

Sßerbi am Schluß oon dtyabamtä B-dur-9toman$e bie

Tonart G-dur berührt! 3)ie (jarmonifd^en unb mobulate

rifchen Kühnheiten ber ;äJtoScagnUSchule beflagen mir nicht

etioa, weil fie gegen Verbote ber Harmonielehre fünbigen

— tücit gefehlt! SMe alte Harmonielehre fonnte $inge

nidht oerbieten, auf bie man überhaupt nicht gefaßt mar.

9hm finb biefe f)Armonifcf)en ßunftfiüdchen (bie SJiifdfjung

oon Dur unb Moll in berfelben 9)klobie, ber oertiefte Seits

ton' u. f. io.) überbies fe^r leidfjt ju machen, fie fcheinen

bereits recht billig ju fein, unb in furjer 3eit toirb man

fie fatt h^ben. (5s ift ein unheilooller Srrtum ber neueften

ftomponiften, auf biefe geistreichen 9?ebenbinge baS größte

©etoict)t ju legen; bie entfcheibenbe unb nachhaltige SBirfung

einer £)per nrirb immer in ber 9Jtelobie liegen. 3Me Strömung

bes 3ettgeiftes nadf) ber $icf)tung bes einfeitig 2)ramatifdfjen

hat nun audh bie Staliencr erfaßt, bas ausenoählte SBoK ber

SMobie. (£s toäre nufclos, fich — fcfjaffenb ober fritifterenb —
biefer Strömung entgegenstellen. Sie toirb fidfj toahrfdjeinlidf)

nod; fteigern unb bann einer entgegengefefeten *piafc machen.

Sdhon oieles in ber 9)kfif ^at fidf) als eine 3J?obe enoiefen,

toas eine 3eit lang für ein $)ogma gehalten würbe.
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(Sin abfdjliegenbeö Urteil fteiu* uns über feinen ber

tuer genannten jungen ßomponiften $u, ba mir jeben von

ifmen nur aus einem einzigen Söerfe fennen. Sie alle finb

jitgenbli<$ oorbringenbe begabte Anfänger, bie ftdi> erft ju

einer feften, beftimmten sp^nfiognomte herausarbeiten werben,

ßine r»on ben anberen fdt)arf abfted^enbc Snbiotbualität

tonnten mir jur ©tunbe nod) an feinem von if)nen roofyiz

nehmen. 3m ©egenfafee ju ber ©oetl;e:(Sd)ilIerfd)en ©entenj:

„keiner fei gleid) bem anbern, bod) gteidr) fei jeber bem

§öd)ften", gilt für Sung^talien efjer ber Söa^lfpruör)

:

„deiner fei gleid) bem $öd)ften, bod) gleidt) fei jeber bem

anbern!" gür bie beutfdje 23ülme bürften ftd) nur

bie „Pagliacci" von Seoncaoallo eignen. 2)em Talent

nad) ftefjt ©iorbano mit feiner „Mala vita" sunädtft.

SDiefe £per jebod) wirb fd)on be$ £ertbudj§ wegen in

SDeutfdjlanb oerfd^loffene Spüren finben. Unb bann: wo

giebt es für bie Stolle ber (Sriftvna in £)eutfd)lanb eine

SDarftetterin rare ©emma SBellincioni? ©ie fjat eigentlid)

nur brei ©cenen in ber ganjen £>per: bie erfte Begegnung

mit SBito am örunnen, baö ©efpräd) mit Slmalta unb bie

furje Sdjlufcfcene. (§3 märe ferner §u fagen, in roeldjer

uon biefen Scenen bie SBeHincioni meljr . ©eift, meljr @m=

pfinbung, meljr überroaltigenbe Soweit offenbart. 3$
befenne, SBolIenbetereS nic^t gefel)en ju ^aben. SBenn §err

©iorbano beim komponieren feiner „Mala vita" bie (Sriftina

fo cor fid) gefe^en unb gehört hat, roie bie SeHincioni fte

aerförpert, bann ift er ein ed)ter 2}id)ter, SWufifer unb 9Mer
in einer *ßerfon.
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£tyer in otcr 2lftcn oon % SWttScagni.

(1893.)

2Wan t)at nid)t mit Unrecht ben „Jreunb grife" einen

ungünftigen £)pernftoff genannt.
f/
3)ie Nanfcau" finb es

nod) mel)r. (Sine bürftige, freublofe, auf ein einiges 2flotio

gebaute §anblung entnricfelt ftd) t)ter in fdf)nurgraber Stnie,

ofme reijDoße (Spifoben, of)ne intereffante Nebenfiguren.

9JiaScagnis £c£tbu<f) folgt, bie ©ypofition ausgenommen,

getreu ber ©rsäf)lung oon (Srcfmann^atrian ober oielmefjr

bem baraus gezogenen (Scbaufpiet, bas efjebem im SBiener

©tabttfjeater eine. oorsüg(id)e $)arftellung gefunben. $)ie

trüber Sodann unb Sacob Nan&au befef)ben fid^ in un=

gerechtem, leibenfd)aftli<f)em §a&. 2)ie Urfadje biefer uns

natürlichen geinbfcfyaft f)at ber Sibrettift ju erjagten vtx-

geffen, eine Unterfaffung, welche fid^ baburd) räcf)t, bafe wir

für feinen ber beiben trüber eine mübernbe (Smpfinbung in

uns üorfinben. 3of)annS einzige Softer £uife unb Jacobs

einziger <5ol)n ©eorg lieben einanber, fyeimlid) unb ftolj uer=

fdjloffen. Siefe Neigung fommt erft ans £agesli<$t , als

Sodann feiner Softer einen itjr roiberroärtigen greier, ben
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Dberförfter Sebel, aufzwingen will. 2)as 9)täbd>en fällt in

eine lebensgefährliche ßranffjeit, ®eorg rerlä&t, »om Sitten

Derftofjen, jürnenb bas väterliche £aus. 2)ie Siebe ber

Stinber fd^eint ben §aß ber Väter ju Derboppeln, unb um-

gefe^rt. ©nblid; entfchlie&t fid) Sodann, um feine tob*

franfe £od)ter ju retten, su einem Vefudje bei 3acob.

tiefer ftet)t fidj jefet gegen ben Vittenben im Vorteil unb

fnüpft feine 3uftimmung jur Verheiratung ber ßinber an

fd>roere, bemütigenbe Vebingungen. Söorin biefe befielen,

wirb uns in ber £)per nicht erzählt, fonbern nur flüchtig

geftreift. Johann unterwirft fid), ©eorg aber üerwetgert

feine Unterfdjrift unter bem Vertrag, welcher bie geinbfehaft

ber beiben gamilien aufs neue entfachen müßte. 9JUt warmen

^Sorten bewegt er bie feinblichen Vrüber, grieben ju fdjließen

;

fie finfen einanber üerfölmt in bie Sinne.

SMefe übermäßig einfache §anblung wirb, auf mer 2lfte

©erteilt, nur Don t)ier s$erfonen getragen, »on benen je jwei

unb jwei genau biefelbe ßeibenfdjaft üerförpern: Ijier bie

beimlidje Siebe, bort ben offenen £aß. gür bie Siebe bes

SünglingS unb bes 9JMbd>ens bef^afft bie 9Hufif §ur ^ot

oerfchiebene garbentöne; fd)werlid) für ben §aß zweier t)er=

ftodter alter dauern, ©ie unterfdjeiben fid) in ber Cper

thatfäd)lid) nur barin, baß Johann t)iel, Sacob wenig su

fingen fjat. ©djabe, baß ber Seytbidjter es nid)t üerftanb,

aus $wei Nebenfiguren, welche bie §anblung wof)ltf)uenb

beleben fonnten, gehörigen Vorteil ju jiefjen: aus bem

geden^aften freier ßebel unb bem gutmütigen ©dmlmeifter

Florentius. Sie finb in bem <3d)aufpiel fdjärfer cfyarafterifiert

unb reidjlidjer t>erwenbet; Sebel fingt ba fogar, üon Suife

am ßlaoier begleitet, eine järttiche 9toman$e. Veibe giguren

geftatten, ja verlangen einen fomifchen Stnftrid); bas brächte

Digitized



72

in bas ftnftere ©eroölf beS ganjen Dramas jeitroeilig einen

tmUtommenen Si^tftra^l. SBirb bod) biefes Lüfter ber

§anblung nicht einmal lanbfchaftlich aufgeheitert, nrie mir

es in 33auernfomöbien mit Stecht erwarten, ©inen inefenk

lieben 9iei$ ber Sorfgefduchten bilbet ja bas fnmpathifd)e

9)titleben ber SRatur, ber ftete 3ufammenhang ber Sanbleute

mit Jelb, 2Öalb unb ©arten, mit bem tebenbigen SÄtem

ber Jahreszeiten. SBeld) anmutiges Rehagen ftrömt nicht

aus ber ©cenerie beS jroeiten SlfteS in „Sreunb grifc" über

bas ganje ©tücf: ©artenfttmmung, &irfd)enpf(ücfen, ©äfte

auf länblichem guhrroerf! 3n ben „9tanfeau" nichts von

allebem. Rumpfe ©tubenluft bas lialbe ©tücf hinfowch;

es tonnte ebenfo gut in einer Jabrifftabt fpielen.

SMefeS Sibrctto bietet bem ßompomften wenig frucht-

bare ©elcgenheit ju pfnchologifcber Snbioibualifierung noch

aud) Entfaltung neuer, mufifalifd) reijooüer SBirfungen.

3ä) möchte lieber annehmen, ba& bie neue Sorfgefchichte

bas Talent Wascagnis gebunben, als bafe biefes Talent

fclbft abgenommen l;abe. £>as märe bod) ju früh- Sßic

„greunb Jyrifc" fo enthalten auch bie „Sfanfeau" ©tütfe, bie

eine feinere mufifaltfcbc 3eichnung aufiocifen, als bie Partitur

jur „Ca-valleria", freilid) ohne beren leuchtenbe garbenfraft.

3mei bis bret Hummern in ben „jWamJau" beroetfen ein un=

gefchmächtes Talent; baneben aber berjnt fich Unbebeutenbes

unb SangroeiligeS , melben fich SHenüniScenjen aus bem

früheren 3)tascagnt unb aus $erbt, tr)eatratifd)e ©erootm=

heitsphrafen unb berb aufgefdjminfte Empfinbungen, bie er=

fältenb roirfen. ©o fyabtn wir benn baS Ztyattx feines?

megs mit einem überroiegenb günftigen ober reinen ©inbruef

r»erlaffen. gür ben £>rang feiner jugenblid) gährenben

^Probuftionsfraft unb ^robuftionsluft fonnte SDlaScagnt
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augenfdjeinlid) nid)t genug £e£tbüdf)er jur §anb ^aben; er

greift, nidfjt attju glücflicl), rafcf) sunt „greunb grife", unb

ba er eben (5rdhnanns(5l)atrian fennen gelernt, nimmt er

aud) gleidfj ot)ne 3eitt>erluft „$ie SRanfcau" Ijer. Einige

<5cenen fd&einen iljn ju retten, ju ermannen; bie übrigen

fertigt er mit fliegenber §anb ob. ©in red)t groger Seil

biefer £per ift mit einem Minimum oon ©rftnbung beftritten.

Merbingö befifct ber Jtomponift §ilfömittel, gute unb

fcfjlimme, um aud) obere ©trecfen fetner Partitur nid)t

gerabe leer unb reijlo§ erfdfjeinen ju laffen. £>a wirft oor

allem 3)toöcagni$ f)auptfäd)lid)fte Äraft: ber leibenfd&aftüd)

bramatifd&e 3ug, ber alö glüfjenber Sltem feine -äJhifif burd&=

ftrömt; auä) foldfje ©teilen, bie, mufifaltfd) angefetyen, nid)t$

als pfjraienl)afte§ Mgemeingut ftnb. §at er ftd) in ben

®efang§partien eine 3eit lang mit folgen ©erool)nf)eit§=

9Mobien beljolfen, fo fallen ifyn meiftens ju rechter 3eit

fleine gciftreid)e £)rdf)efter=9fttornelIe, pifante Snftrumental;

Effecte, f)armonifd)e unb rl)t)tf)mifd)e Slüfjnljeiten ein, roetd&e

baö £)§r reiben unb Sangmeile nid)t auffommen laffen. Wlit

biefen ßüfjnljeiten betreibt SJtaäcagni in ben „9ianfeau" einen

nodf) ausgebefjnteren TOfjbrauä) als im „greunb grifc". $>aö

finb bann bie „fdjlimmen §ilfsmtttel" : bie confequente Er*

niebrigung beö £citton$, bas unvermittelte Slneinanberfügen

gräfelid^ mifeflingenber Slccorbe, ber beftänbige Saftroedjjfcl

auf jeber Seite ber Partitur u. f. ro. 3)tefcö 2)ur^einanber?

fd)ütteln ber£aftartcn, obenbrein mit forttoäljrenbem9Ilteriereii

beö Sempoö, mad)t bie 3J2aöcagnif(^c !Diufif burdjroegs un=

rufjig, fdfjaufelnb unb flimmernb. 25aö £f)r fetjnt fid£) nad)

9iuf)epunften, aber ber neroöfe $omponift fliegt fic. Ein

ed)t 9)ta$cagmfd)er ^attenfönig oon Siffonanjen, äljnlid)

ber Einleitung jum „greunb grifc", eröffnet bie Sntrobuction

Digitized by Google



74 <£&. ^anelttf.

jum brüten 2lft ber „Sfamfcau". ®ergleid)en mag, einmal

gebraut, als ptfanter (Einfall, als mufifalifäer SBifc gelten

;

•üJtoScagni beljanbelt es als täglidjes 33rot. 9Ki6flänge

fönnen burdj eine auf?erorbentli<f)e bramatif^e Situation

motioiert fein, wie in ber 2BolfSfd)ludjt bes greifd)ü&en;

wenn jebod) SBeber mit foldjen 3Wifeflangen unb £uerfiänben

bie Strien 2lgattyens ober Slenndjens aufpufcen gewollt, würben

wir uns bebanfen. SJtoscagni tfmt bas aber, Qut btes mit

Vorliebe in einfad) lnrifd)en ©efängen, wo bie (Smpfinbung

rein unb ungefünftelt ausftrömen fotl. 3Han fjöre nur §um

Seifpiel bas Slnbantino ßuifenS im werten Slft: „Hilter

greunb, tf)r warnt vergebend." Übrigens fonnten wir in

ben „9tanfeau" bie ©rfa^rung madjen, bafj fotdje sunt ©nftem

erhobene Abnormitäten ir)rc ©träfe in fid) felbft tragen: fie

intereffieren nid)t mef)r, wie fie als etwas nodj 9teueS in ber

„Cavalleria" unb „greunb grifc" intereffiert Ratten. Sefet

berühren uns biefe fünftttdt) oerbogenen -JMobien unb t>er=

früppelten Harmonien nur unangenehm, ofme ben 9teij beS

ÜZeuen, Überraffenben.

gotgen wir bem Verlaufe ber £)per. $ie Duoers

türe, wetdje mit all if)rem leibenjdjaftlidjen *ßatf)OS nidjts

Originelles ober muftfalifd) (Srfreulid&eS bringt, beweift, ba&

SftaScagni in feiner ^Jlelobien^eftaltung wie in feiner §ar=

monifierung bereits ber Lanier »erfüllen ift. @S finb burdjs

aus 3tfelobien aus ber £>per unb gewiß nidt)t bie unbebeu;

tenbften; f)ier, wo fie uns, abgezogen oom bramatifäcn

Seiwerf, alfo rein mufifalifd) entgegentreten, fällt uns fd)on

auf, wie bürftig -ättascagnis melobifdje ©rftnbung ift. 3m
Serlaufe ber £)per, wo immer biefelben leibenf<$aftli<fj aufs

ftetgenben 2inien (meift mit ber £riole am @nbe) ft<$ wiebers

l)olen, oon bem Unifono ber ©eigen ober Siolonceßs aufs
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bringlidf) unterfirid&en, wirb biefer fanget nodf) beutlidf)er.

@rfreuli$ wirft baS$8orfpiel jum Jntrobucttonsd&or burd) feine

reijenbe Jnftrumentierung: pijjificrte 2lccorbe ber Violinen,

bajwifcfyen eine leudjtenbe ^iccoto^tgur nnb fanfte $erjen=

gänge ber glöten, Dboen, Klarinetten. $)er @f)or felbft,

anflingenb an ftcilianifdf)e SBolföweifen, gewinnt un§ bur<$

feine frembartige 3Bcidt)()eit unb ©ra^ie.

Sott fanft fd&merjlid&er (Smpfinbung ifi baö Slnbante

Suifenft: „9iidfjt rufe mir bie 3eit jurücf!" — einer ber

beften (Sinjelgefänge, tnellcidf)t ber befte, in ber ganjen £per.

6§ folgt ein ftürmifdt) aufgeregter, d&arafteriftifd&er (Sf)or ber

uon ber fiicitation $urtid£fer)renben Männer, fiuife mifcfyt

ein „Andante tonnentato" (wirflidfj qualnofl) mit §arfem

Begleitung ein; barauf baut fidf) einer jener breiten, 511m

gortiffimo gefteigerten ginalfäfce auf, in meldten, bie frühere

italienifd&e £)per ftdr) gern ^eroortfjat. ift ein SBorjug

ber „SRanfcau" t>or bem „greunb grife", tofe fte metyr ßf)öre

unb größere (Snfembles bringen. $er erfte 2lft ftfyien im

sßublifum wenig Slnflang ju finben; mir miß er mufifalifdf)

reifer unb gehaltvoller erffeinen, als ber s weite, liefen

eröffnet £uife allein. -JJtit einer £anbarbeit befdf)äftigt, fingt

fie eine traurige SaHabe non bizarr oerfünftelter ßompo*

fition unb unechter ©mpfinbung. Situation unb sJWufif

erinnern ju u)rem 9la<f|teile an ©ounobs Margarete am

Spinnrab. 25ie folgenbe ©cene bot bem ftomponifxen eine

fef)r glücflid&e ©elegenfjeit, feine Shtnft ate ßontrapunftifer

$u bewähren unb ein Reiter erfrifdjenbeö Süftdfjen in ben

aßgemeinen Jammer su leiten. Sodann fingt nämUdf) mit

feinen ©äfxen jum §armonium ein „Kyrie eleison
4
' (aud)

eine fonberbare Unterhaltung); gleichseitig erfdjallt non unten

auf Jacobs 2lnftiften ein berbes Sßolfelieb mit Begleitung
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Don 2)refd)ftegeln. ÜDtaöcagni Ijat bic (Scene olme allen

#umor fomponiert, ben Stird&engefang geiftlos, ba$ S3ol(^

lieb barbarifd) ; er lägt ftcf> fogar ben §aupteffeft entgegen,

beibe fernen fdjüeßlid) $u uereinigen. 5Ba§ l)ätte ein guter

beutfdjer flompontft barouö gemacht! „Verbirg beine ©e=

lefyrfamfeit!" mü&te man ifmt waf)rfd)einli$ raten. „3eige

fte!" rufen wir Sflaöcagni ju. ftolgt eine lange Unterrebung

beö ©$ullef)rer§ mit £uifen, ber fte jur §eirat mit bem

tfpr Belaßten Oberförfter berebcn foll. 3f)r flagenbeö 2lm

bante: „SSär' td) lieber geblieben!", ift nidjt f)ert>orragenb,

abec rocntgftcnö natürlia) empfunben. 2luf baö •Samento

ber Softer folgt ba§ Samento beö Saters : brei fid) ftetgernbe

Strophen in angeftrengt ^o^er Saritonlage, an Serbtfdje

Sorbilber letynenb, üoII tljeatralifdjer (Sjraltation, babei jiem=

lidj) gehaltlos. 2>er ftürmifd)e Seifall, welker biefem Ser*

Sioeiflunga Monolog folgte, f>at moljl ljauptfä(f>lid) bem

meifterfjaften Vortrag beö §errn bitter gegolten. 3e weiter

bie £>per twrrücft, befto leibenfdjaftlidjcr fteigert SJlaöcagni

biefe gefdjmollene Übertraft, bie uns mufifalifd) abftößt,

ganj abgefeljen r>on bem 2JUf3t>erf)ältm3, in welkem fola>§

*)Jatf)oö ju ben sßerfonen unb ber (Stimmung einer ®orf=

gefd)idjte ftefjt. Siel erfreulicher lägt ber brüte 2lft ftc^

an. ©in fübltd) angekaufter (ityox ber sJtfäbd)en am Srunnen

flingt fein unb originell, einigermaßen bem im erften 2lft

nerroanbt. 3um £e£t paßt biefe flagenbe äßeife allerbingö

nid)t: „SBie flar, fo rein unb IjeUe, munt're Quelle" —
biefe SSorte wirb feine 2)iäbd)enfdjar fo gepreßten §erjenö

vortragen. -äDtoscagni gefällt fid) eben gerabe Ijier im

2Mancf)olifd)en. £er nun folgenbe
f;
*ßlauber(f)or", baS

einzige burdjaus Weitere unb fd)ön abgerunbete (Stüä in ben

„föanfeau", ift aUerliebft natürlif unb flangfd)ön, ba§ £f)ema
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f>üb]d) geführt unb geroenbet, am nrirffamffen über bem

Basso continuo ber gagotte. 2H$ SWufifftücf bie *Perle ber

£>per. $ierauf fommt enbtid^ ber ßieb^aber ju SBort:

®eorg, ber, vom Vater Derftofcen, jürnenb baä §auö Der*

läf?t. Mun ift bie SReifje an ?acob, in einem fläglidfjen

Slnbante über ben ßinbeöunbanf ju jammern. 2)as $l)ema

f)at 9Wa8cagni für bie Duoerture benü&t, beögleid&en baö

barauf folgenbe n&f unf're Käufer ficf> trennten im 3roie=

fpalt." SMefer ©efang ©eorgs roirft fjauptfäd&lidj) burdf)

einige banfbare tyofje £enortöne; bie große §;amiUens2leE)n=

lid&feit alter fentimentalen SMobien in ber £>per wirb

immer fd&äblid&er. 9ton erfdfjeint, an £eib unb (Seele ge=

brocken, Sö^ann unb po$t an bie Ztyür beö üerJjafeten

Vruberö. @s ift bieö eine ©cene von erfdmtternber, echter

Söirfung, audf) im ©dfjaufpiel — o^ne ade ÜJiuftf. 2Jta§cagni

l)at fie mit Siebe unb Verftänbniä fomponiert. Üßur baä

roütenbe Drdjefter=91adf)fpiet roitt uns na<$ bem ftimmungö-

ooHen SluöfUngen biefer ^Begegnung nicfjt paffen; ein £oben,

ate fottte alles Unglücf erft jefet angeben. Vor bem uierten

2lfte: ein
f
,3ntermeföo", unb sroar — man traut feinen

£)f)ren faum — ein ungarifd&er Saffan! 2öie fommt nur

ber 3igeuner auö „greunb grifc" in biefe ©efeUfd^aft? 2)en

2lft eröffnet eine Unterrebung beö (Schulleiters mit Suifen.

3f)r Sfobantino „Hilter 5reun^
// m& feinem penbelnben

9tyntf)mu§ mm lauter gleiten Viertelnoten ift oon einer un=

begreiflich leiernben Monotonie. 6cl)lteglidb fingen glorentius

unb Suife ju unferer namenlofen Überrafdjung ganje anbert;

Ijalb Safte jufammen in Wersen! 3ft ba* nid)t ein Attentat

gegen bie ©afeungen beö mobernen s})iuftfbrama§ ? 9ta

gemadfj; biefe £erjen mit bem §of)n beö Veralteten ju ädjjten,

wirb bem SRabifaltemuö nidjt gelingen, (Sine fpätere 3eit
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wirb wteber barauf jurücfgreifen , üerwunbert, wie ein fo

foftbarer , im muftfalifdjen Sd&önf)eitsbebürfnis tief be=

grünbeter ßunfterwerb jemals uerleugnet unb verpönt fein

fonnte. (Sin langes StebeSbuett jwifd&en ©eorg unb ßuife

beginnt ausbrudsooll, verfünftelt ficft fpätcr unb geljt bann

in ein jartes Hnbante im Stil bes ßlofterbuetts aus „SWanon"

(„Spridj) ju mir!") über. 2>as ©anje enbet (eiber

mit ben üblichen tr;eatratifdr)en Sd&retfabenjen. ©eorgs

patljetifdfje Slnfpradfje an bie SSäter: „So alfo glaubt ifjr",

würbe uns wenig ©tnbruct madf)en, lenfte fie nidjjt unmitteU

bar in bie furje, ergreifenbe Scfylufcfcene hinein. 2Benn bie

beiben trüber einanber r>erför)nt in bie 2lrme fxnfen, fo ift

bie Sßirfung fo fidler wie bares ©elb. 2Jton fie^t alle

Sd&nupftüdjer in Bewegung, mit anftecfenber Jlraft oerpffanst

fidf) bie Sprung burd^ fämtltd&e Zäunte bes Sweaters,

unb ber Slomponift fjat gewonnenes Spiel.

„$ie 9ianfcau" tjtnterlajfen uns bie Erinnerung an

gelungene, ja reijenbe (Sinjelfieiten, bei fd)wad£)er fd£)öpferifd&er

Straft im ©an&en. ©ewa<J)fcn ift 9HaScagni in ber 23e()err;

fcfmng aller ted&nifcfyen Littel unb raffinierten (Sffefte; eine

reidfjgefttdfte §ütte, unter melier nur feiten ein fräftiger,

fdf)öner Körper ftdf)tbar wirb. S&ir üermiffen biesmal nicfyt

bloß bie reid£)e Sftannigfalt ber (Srfinbung, fonbern in biefer

au<$ Unbefangenheit bes Sd&affens, bie
s
Jtotürlidf)feit beS

9lusbruds. S)urd^ if)re erfdf)ütternben bramatifd^en SBenbe*

punfte erlangen „2)ie sRanfcau" eine bebeutenbere SBirfung

auf bie ©emüter, als ber leid&tlebige „greunb grife"; bie

SJtufif gef)t jebod^, mit etwas ftärferem 2)ampf, ganj im

$ielroaffer bes „greunb grife". Wlan prt nur nod; ner*

nelnnlidtjer bas Sirbetten ber Släber an bem SDampffdjiff.

£)em glücflidjen tfomponiften, beffen 3ufunft uns am
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§crjcn liegt toünfdjen wir, er mödf)te fein f<f)önes latent

jroei 3af)re lang ruljen unb feine Söerfe ausreifen laffen.

ftadj fo überglü(flid)en Anfängen roirb er roof)l baran tfyun,

bie (Sadje etroas weniger leidet ju nehmen. Snöbefonbere

motten wir tfjm ©oettyeö ^Zafniung jurufen: (Eigenheiten

bleiben oon felber haften — bu, cultiuiere beine ©igen^

fdjaften!
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SBou ©mctana.

(1893.)

©metanas fomifdje £)per „$)ie oerfaufte SBraut" tyrt

ifjren @m$ug in bas Sfjeater an ber SBien gehalten unb

i^rc erftc beutfcfje Sluffityrung erlebt. Sie ift baS SKufter

einer nolfötümlidjen fomifd&en £)per. SBor etroa breiig

Sauren für baö befd&eibene c$ed)tf<f)e 3nterimö*$l)eater in

*Prag fomponiert unb feinesroegö für ein äftfjetifd) nertüöf)nte$,

ariftofratif^eö spublifum beftimmt, beroegt jidj biefe £>per

nato unb unge§roungen in eng nationalem (Smpftnbungß*

freife. (Sie befdjränft fi$ auf einfad)e, fafjlid&e gormen,

mad)t geringe 2lnfprüd)e an bie SBirtuofttät ber ©änger unb

gar feine an ben £)eforatton$s9)?aler unb -ättafcfnniften.

£ro$ biefer populären £enbens unb ber poffenljaften (Sles

mente beö $e£tbutf)e9 fjält Smetana feiner SJhtfif alleö 9fa>f)e

unb £rtoiale fern. (Stets natürlich , üolfetümlid) unb

melobiös, roirb fie bodj niemals orbinär; eine f)öd)ft feltene

@rfd)einung auf biefem ©ebtetc unb einer ber größten 23or*

jüge Smetanas. $er 3öert biefer £)per fte&t auger

grage; trielleidjt ifl er unter bem berütfenben ©inbruef ber
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crften cjed)if<$en 2luffüf)rang im Krater (1 892) fogar etroas über*

fdbäfet morben. ,,3Ko5artS „Bigaro" ins SBöfjmtfdje umgeroan*

belt!" fjörte man bamals auf Stritt unb £ritt. 9Iu(§ bie
r
,33cs

jä^mte 2Biberfpenftige" von ©oefc ^>at feinerjeit bcn ©fjrens

titet einer „mobernen SBtebergeburt von Sttojarts gigaro"

erhalten. $)aS ift ein f)od) gegriffenes ßob ; mit SWojarts

„gigaro" ftefyt feine biefer beiben £>pern auf gtctdt)er §ötje.

äöill man fie inbeffen als eine Spielart jenes SJleifterroerfeö

anfetyen, fo ift in ber „2£iberfpenftigen" bas 2ttoberne, in ber

„SBerfauften SBraut" bas 3Wosartif$e oorroiegenb. Smetana

tjat unuergleidjlid) mef)r ©enie als ©oefc, aber feine ,ßtx-

faufte Sraut" ift nod) lange fein 9)2ojart, fie Ijat nur riet

^ojart. 2ln 2luSbrudSroeifen gtgaros unb Seporellos er=

innert namentlich ber ^afebuffo ; es finb jene (5d)lu6forme(n,

*Parlanboftellen 2C, bie mir fd)led)tn)eg Sflojartifd) nennen

obroofjl 3Wojart fie bireft aus ber italienifdjen Opera buffa

überfam. Wlan brauet nur eine beliebige fomifdje Cper

von spaijtetto ober (Stmarofa aufschlagen, ober bie

nod) ältere „Serva padrona" r»on ^ergolefe. Stuf lange

(jinaus nrirb alle fomifd)e £per einiger italienifd)er SölutSs

tropfen nid)t entbehren fönnen; Italien »erbanfen mir ja

biefen SWufiffitl. 5luf bem national=c$ec§tfd)en ©runb blütjen

in ©metanas £)per ftettenmeife itatienifd)e Slümdjen unb

aud) beutfdje, wie fie in Schuberts, SBeberS, Sorfeings

©arten tjeimifcf) finb. Unb bas ift ein ©lüd für bie £per;

märe fie fo ganj urcjed^ifd^, bafj ü)r alle internationalen S3er=

btnbungsfäben abgingen, fie fönnte auf beutfcfyem 53oben

nimmermehr bie ftarfe SSirfung üben, mie jefct in
sMen.

2lus bem §erjen bes eigenen Golfes heraus ift foldje 9Jfufif

empfunben, aber ber $opf ber anberen, mufifalifd) oor=

gefd)rittenen Nationen muß aud) ein SSörtdjen breingefprod)en

(5b. £ o n 3 l i d , ftünf 3al)re 3Hufir. 6
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behaupten. Smetana, ein Sofjn ber 9Ho$artftabt *ßrag,

i)at ate 3)iufifer eine grünbtid)e beutfdje Sdmle burcf)gema<f)t,

bie ifjn befähigte, feine nationale Originalität in feftc, eble

gorm su gießen, ©metana* geniale Begabung unb meifter^

lid^e 2ed)nif rjabe id) ftetS freubig anerfannt; julefct ge*

legentltd) feines E-moll-£uartetts, ber bötjmifdjen £änse, ber

1iMbau;6mnpr)onie. 2lber id) fann nid^t finben, baß gerabe

bie „SBerfaufte 23raut" — ate mufifalifdjeö Jtunftroerf unb

nbgeferjen t>on itjrer nationalen SBebeutung — ben erften

Sftetfterroerfeu biefer ©attung gleidtfomme, gefdnoeige benn

fie übertreffe. 2ln 9ieid)tum ber melobifdjen (Srftnbung, an

bramatifdjer ßebenbigfeit, an §umor unb geinljeit ber

Grjarafteriftif ftebt mir bie „Zerraufte SBraut" nidt)t auf einer

£inie mit bem „SBarbter von ©etri&V, mit bem „Sieben

tranf" unb „£on sßaöquale", mit ber „SEßetgen grau" unb

„gra S^aoolo", auä) nid)t mit unferem „@$ar unb 3immer5

mann". Unb im einzelnen: mit ben §öfjenpunften biefer fjter

genannten £pern fann feine Kummer ber „Zerfauften SBraut"

fid) meffen. Snöbefonbere bie $raft unb gülle ber muftfa*

lifd)en (Srfinbung fdjeint mir in Smetanas £)per nidt)t er=

ftauntidt) ; man muß fie an ben rein (nrifdjen ©efängen

prüfen, nid)t an ben Sänken, in melden 9iationaUsJ)telobien

pulfteren unb und burd) ejrotifcfien Sfaij berüefen. 3<§ uer«

banfe ber „Zerrauften SBraut" ein ju lebhaftes unb an*

r)altenbe§ Vergnügen, als baß es mir beifallen tonnte, etwa

faltet SSaffer in ben allgemeinen (SntfjufiaömuS ju gießen.

Allein bie rjod) überragenbe ©teile, toeldie jefct t>ietfadt) ber

„Zerfauften $raut" in ber 3Beltlitteratur ber fomiföen £)per

eingeräumt roirb, fdt)eint mir gegenüber ben größten 9fteifter=

werfen ntdt)t begrünbet. SSaS ein objeftioes Urteil be*
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günftigte, war bie beutfche Aufführung, ba fic frei war von

bem befiricfenben Neij bes grembartigen unb anberen außer*

orbentlichen (Sinflüffen, welche in ber 2lusfteHungSseit bie

Gemüter bewegten, Sie beftärkte mich in beut (Sinbruck,

baß bie „Verkaufte Vraut" ifjre erfreuliche große Wirkung

tninbeftenS ebenfo fehr itjrcn negatioen Sugenben Derbanke,

als ihren pofitiüen Vorzügen. SMefe SJtuftk giebt fi<h übers

all natürlich, befdjeiben, unaffektiert, oerfällt weber in baS

Pathos ber großen £per noch in bie Srtoialitäten ber *ßoffe,

opfert nie ben ©cfang bem £)rd)efter, nie bie mufifalifdje

gomt ben einfeitig bramatifdjen *ßrätenfionen. $>iefe im

roeiteften ©inne negativen £ugenben, bie ich außerorbentlich

hodjfchäfce, finb gerabe heute wertvoller als jemals. Unfer

Publikum h^t es beinahe verlernt, fid> in Der £>per an naioer

Sfamut unb Natürlichkeit erfreuen. Sßer jahrelang nur bie

$eulenfchläge „hochbramatifcher" Effekte unb bie Diabelftichc

„geiftretcher" Raffinements erbulbet hat, ben labt bie 9)?ufif

jur „Verkauften Vraut" wie ein kühlenbes Vab. 6ie führt

uns aus £ualm unb Betäubung in bie milbe, freie ®ottes=

luft. SBie banfbar empfinben wir bie jefct oeroehmte 2Bol)ls

that ber SRecitatine! 2öie fchön unb ptaftifdt) heben fic bie

eigentlichen ©cfangftücfe an bie Oberfläche, wäfjrenb bie

Uftobernen uns in ber grauen glut eines gleichmäßigen,

formlofen 2lriofos@efanges fefthalten, tiefer natürliche,

mufifalifche gefunbe £)pernftil fcheint bereits fo weit hinter

uns 5U liegen, baß uns bie „Verkaufte Vraut" älter

üorfommt, als fie ift. ©ie klingt wie aus ben breißiger=

ober üierstgersSahren unb ftammt boch erft aus bem

Sahre 1866.

2)ie üortreffliche Überfefcung bes £ej:tbu<hes burch 9ftar.

ßalbecf üerbient, fchon wegen ber merkwürbigen (£nt=

G*

Digitized



84 €6. f?an*li<f.

fkljungäroeife, eine befonbere @rnmf)nung. Mbecf, befannfc

lidj ein 9iorbbeutfd)er unb erft fett einigen Söhren in 2Bien

anfäffig, üerftefjt nidjt baö flcinfte SBörtdjen Söfjmifd). @r

lie§ ftd) unter ben £)riginatte£t 2Bort für SBort bie bcutfd&e

93ebeutung ftreiben ; als formgeroanbter unb gef^maefooßer

*ßoet braute er ben !3nf)alt in beutf<$e Söerfe, als tüchtiger

9Hufifer legte er genau baö redfote SBort unter bie retfjte

9tote. So fann man überfein, felbft olme ber Originals

fpradje mächtig p fein; ja fo mu§ man überhaupt über*

fe^en, ni<$t roörtlid), fonbern in freier Umbtcf)tung. Rah

bedte £)pernübertragungen beginnen bereit« ben geroofynfjeitäs

mäßigen <5<$lenbrian auf biefem ©ebiet ftegretd) ju t>ers

brängen; feine -iDtetfjobe wirb <Sd)uIe madfjen — vorauf

gefefct, baß bie ©djüler Stteifter finb auf beiben Snftrumenten

:

$t<$tfunft unb 2)lufif. —
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Oper oon *ßierantonio 2a§ca. — ©cmtna ^ellinciont als SRofeUa

unb al§ ©ufel.

(1893.)

£)ie „Cavalleria rusticana" jctylt, fo jung fic ift, be*

teits eine re$t saf)lreidE)e -ttad)fommenfd)aft. £)er foloffale

Erfolg btefer £)per, rceldje in bcn fnappen Rahmen eines

SlufeugeS eine erfd)ütternbe länbltcbe £ragöbie jufammem

preßt, f)at auf bie jungen ßompomftcn tr»ie ein 2lllarmfd)uf$

geroirft. Cpent mit gewaltigen £eibenfd)aften unb blutigem

Ausgang mußten efjebem ftolje Könige unb Reiben ins

treffen führen unb, ben großen (Sreigniffen entfpred)enb,

einen Qxoicn 9taum oon 4 bis 5 Elften ausfüllen. 9fun

fe^en wir plöfeltd) bie tragifdje £per in einen 2lft ein*

gefd&rumpft unb oom §oflager ober ber Ritterburg ins £orf

Ijerabgeftiegen. „Mala vita", „La festa marina", „Pagliacci*

— id) nenne nur bie in SBien bekannten — finb in 2e£t

unb 9)iuftf 2Ibfömmlinge ber „Cavalleria". %a, felbft bie

beutfdjen 2onbid)ter, meldte fürjlid) bie *PreiSausfd)reibung

bes $erjogs oon Coburg bef<$td£t fyaben, offerierten jum

größten Seil SRa^e, ©iferfuc^t, gWorb, (Sclbfhnorb unb

3)oppelmorb — alles in einem 2tft. 2>ie einaftige £per
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mar in S)eutfd)lanb, granfreid), Stalten non jeljer ein im-

beftrittener SBefife bes £umorS, bcr ^eiteren ober ausgelaufenen

Saune. 2>te neuefte 3Kobe uerlangt baS (Gegenteil.

fd»eint faft, bajg niemanb me^r ben natürlt^en grofyfmn,

baS leichtblütige Temperament befifct für eine fomifdie £)per.

Senn von unferen neueften Operetten, beren angebltdje 5tomif

jumeift in SBifefrümpfen mit fd)metternber Orc^efter=33eglei=

tung befreit, fann bod) l)ier nidt>t bie SRebe fein. 2lud) bie

jüngfte fleine £pern=9totrität, bie roir foeben fennen gelernt,

gehört ju ben £)orftrauerfpielen in £afd)enformat.

(Siccillo, ber ©of)n bes 2luftemf)änblers Totonno, roatyrs

fd&einlid) eine 2lrt ^aoalier unter ber barfüßigen ©tränte

beoölferung oon Neapel, l)at ein armes braue« -Diäbdjen,

SRofefla, oerfüljrt unb Derlajfen. @r cerleugnet fie unb bas

Jtinb, baS fie it)m cor mer Sauren geboren. $>arum?

Sßeil er — fo antwortet uns ber $>i<$ter — fd)on ate

fleiner Sunge mit einer geroiffen SJtoria oerlobt toorben

war; richtiger, weil er ein Sump ift. £)enn er liebt biefe

Stfaria niä)t, beljanbett fie t>ielmel)r mit ber fdjnöbeften

©letd)gittigrat, n>ie es biefe gar md)t liebensroürbige *Perfon

aud) üoflfommen oerbient. 3n ber üerftofcenen Sßofefla

wittert aber Wlaxia immer nodj eine gefährliche SRinalin unb-

trautet fie &u uerberben. <Sie retjt unb t>erf)öf)nt SRofella

fo lange, bis beibe rjart an einanber geraten. sDJaria

ftößt mit roljer gauft SJiofellaS fleineS s3JMbd)en ju 23oben;

wie eine Söroin fpringt bie empörte Butter auf unb ftid)t

mit einem Keffer nacl> il)rer Verfolgerin, ©iccitto tritt auf.

(Sr überhäuft SHofella mit SBorroürfen über ifjre jäfföomige

Ttyat, füfjlt aber bie alte £eibenfd)aft immer mächtiger er^

roadjen; er uerfprtdjt roieber Sieb' unb Treue, unb SRofeHa

leiftet ifmt f)od)beg(üdt ben gleiten ©d)rour. 9ftit ifjrem.
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Siebeöbuett ffliegt ber erfte 9lft. 2>er jroeite fpielt ein

Safjr fpäter. 9iofelIa fjat fid) im §aufe be$ alten Sotonno

als zärtliche greunbin feiner 2od)ter unb mufterhaft ftei&ige

SBirtfchafterin beroäfjrt. £er rüftige 25>ttroer liebäugelt mit

bem ©ebanfen, SRofella, beren 35crt)ältniö ju feinem Solm

ihm unbefannt geblieben, jur grau 311 nehmen. 9tad) ein=

jähriger 5lbroefcnf)eit Ijcimfeljrenb, ftöfet (Siccillo gteid) auf

iDZaria, roeldie, radjebürftenb, ihm unnersüglid) bie angebliche

Verlobung feines Katers mit SKofella melbet. ftofella roei&

oon aliebem nichts. 3n heftiger (Empörung überhäuft (Sicciüo

bas afmungslofe 9J?äbdjen mit Vorwürfen ob ihrer Sreulofig^

fett. 3luf i(;re immer flehentlicher roieberholte Beteuerung

ift nic^t roahr!" antwortet er unbeugfam, er roerbe ihr nies

mals glauben. 9?ofefla eilt baoon unb ftürjt fich ins 9Jteer.

Giccillo trägt bie Sßerfcheibenbe auf feinen Sinnen ans Ufer.

W\ ben Sßorten „(5s ift nicht wahr!" ftirbt fte.

£ie ^erroanbtfchaft btefeS Librettos mit ber „Cavalleria"

ift augenfcheinlich- SBie $uribbu, fo fteht auch Giccillo

jroifchen jroei ihn begehrenben grauen ; er ift, roie fein Söor*

bilb, ein Verführer non fetjr befchränftem Sßerftanb unb

weitem ©eroiffen. 3n Diofella, ber fd)roergefränften uer=

laffenen ©eliebten, haben mir eine groeite Santusja. dio-

feüa unb ßicciUo behaupten, ganj roie Santu^a unb 2u*

ribbu, ben SBorbergrunb ber §anblung unb abforbieren allein

bas ganje Sntereffe beS 3ufd)auerS. 2lHe übrigen finb

üflebenperfonen. Flavia ift, wie bie fchöne Sola, ber böfe

£ämon im ©tücfe, nur mit einem anbern 9iefultat: in ber

„Cavalleria" fällt Suribbu jum Opfer, in „Santa Lucia"

bie 9tofeüa. £er Qtyox greift, hier roie bort, nicht aftin in

bie §anblung ein, fonbern btent blojj 3ur nationalen Gharaf-

teriftif, als ctbnograpl)ifdje (Staffage ber £anbfd)aft. £ic
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§anblung, meldte, an rein menfchliche ©efühle appcöiercnb,

bie ©nmpat&ie ber Sufchauer erregt, ift einheitlich aufge*

baut, ohne heftige Sprünge unb boch rocd^felüott geführt,

ftur bie SBorgefchichte unb manche wichtige SBorauSfefcung

erforberten eine beutlichere, minber flüchtige Betonung. SBieleä

bleibt im S8orüberfluf} beö ©efanges unoerftanben, roaS im

recitierten Schaufpiel mit wenigen nad)brü<flicf)en SBorten

üoüftänbig aufgeflärt wirb. $on ben fämtlich recht gut

d)arafterifierten sjkrfonen rjat eine, nämlich Sotonno, fogar

einen humoriftifchen Slnflug, ber leiber in ber SJtufif fo gut

rote unnerroertet bleibt. 3n ben §änben eines geiftreichen

£omponiften fonnte ber gutmütige, oerliebte Polterer eine

fef)r nrirffame gigur roerben.

£>er ßompofttion be§ Signor £a§ca läßt fidj einiges

©ute nachjagen. SDer noch feljr junge 2flaeftro arbeitet

mit rühmlicher Sorgfalt; er befifct ftenntntffe unb ©e*

wanbtcjctt, inöbeionbere roa$ 3nftrumentierung betrifft, biefe

unüerf)ältni£mä&ig ftarfe Seite aller mobernen $omponiften.

@ö fehlt ihm nur anSeIbftänbtg£eitber(£rfxnbung. 3n„A Santa

Luciau müßte ich nicht eine einzige Kummer ju bezeichnen,

bie originell ober muftfaltfch heroorragenb märe. 23alb hören

mir $erbi, balb 3)iaöcagni, am häuftgften ganj allgemein

geworbene fonnentionelle Jjph^fen, meldje baburd) noch nicht

§u bebeutcnben Gelobten werben, bafj alle ©eigen fie unisono

mitfpielen. Söie alle 3ung=3taliener legt Sasca ba§ ganje

©erotcht feiner (Srfinbung auf eminent bramatifchen 2lu§=

brucf, auf bie farbige Süuftration ber §>anblung. 2Bo btcfe

Dormärtsbrängt, wirb ber ©efang faft sum ^ecitatio mit

rafch oerfdmnnbenben melootfchen sj{uhepuntten. Wan fann

§crrn £a$ca nicht ben Vorwurf machen, baß er irgenbiuo

bie bramattfche Wahrheit ju ©unften einer reijoollen üftclobie
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opfere — rooju freiließ gerabe er nidfjt ml ©elbftoerleugnung

nötig f)at. @S ift £aSca l)auptfäcf)li<f) um bie bramatifd&e

Stimmung ju tlmn, unb biete weife er, rootyloertraut mit

bem ordfjefkalen garbenfaften SBagnerS, meistenteils f)cr*

Dorjubringen. ©o jum Seifpiel am (Snbe bes £iebesbuetts

Stoifcfyen -ftofella unb (SicciUo, über reelles bie in ^oljer £age

tremolierenben geteilten Violinen ein oerflärenbes 2iö)t

breiten, worauf nadfj einigen heftigen ©dalägen ber 2lft

pianiffimo ausflingt. Sßerbi f)at ben ftomponiften in bem

melobif<$en 3nf)alt, -DtoScagni ifm mef)r in Äu&erlidljfeiten

beeinflußt. 3öie in ber „Cavalleria" bie ßuoertüre buref)

ein hinter bem SBorfjang gefungenes ©tänbd&en unterbrodf)en

roirb, fo mufe audf) in $ascas Einleitung bas Ord&efter

plö"feli$ fd&roeigen, um eine hinter ber Scene üon -ifflanbos

linen gejirpte ©erenabe f)ören §u laffen. 5ln einem @ebet

ber Sanbleute mit ßrgelbegleitung aus ber $trdE)e fe^lt es

autf) nifyt. 60 gefd&icft £asca bie muftfalifdfjen SluSbrucfs*

mittel ju bramatifd&em Ausmalen oerroenbet — audf) biefe

ilunft fcf)emt bereits feit SBagner ein erlernbares ©emetngut

geworben — fo fdfjroadf) jeigt er ftd) als felbftänbiger 3Jtelo=

bienfdf)öpfer. ©leidt) bas fröf)licf)e Warfttretben in ber erften

Scene, mit ber gelungenen unb getanjten Tarantella: wie

ungleich lebenSooller unb mufifalifdfj reifer f)at bas fdfjon

oor fünfzig Scujren 2Cubcr in ber „Stummen oon ^ortict"

gefdfjilbert — 9luber, ber niemals in Jtalien geroefen!

GiccilloS Sieb in Fis-moll (and) eine 2ln(eif)e beim SolfSs

lieb rote in „Cavalleria" unb „Mala vita") flingt matt unb

reijlos; unb bodj) legt ber Homponift ifmt eine befonbere

SSidj)tigfeit bei, ba ei* es fd^on in ber Duocrtüre unb bann

in ber Sterbefcene ber 9bfeHa roteber anbringt.

So befd^eiben aud) bie muftfalifdjje SBebeutung von
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£aSca$ £)per fei, wir bleiben itjr bod) ju aufridjttgem

2)anfe oerpflid)tet. SDenn fie f)at eine ber genialften bra*

matifd)en S<$öpfungen oeranlaßt: bie S^ofefla ber Sellin*

cioni. $)tefe retyt fid) nidf)t bloß ebenbürtig an bie betben,

uns früher befannt geworbenen Kotten ber SBcHincioni (©an*

tujja unb (£(jriftina), fie überragt fie nodj, infofern Slofella

vom $)id)ter unb Äomponiften breiter ausgeführt unb in

roedrfetoollere Situationen geführt ift, alfo ber 2)arftetterin

einen größeren Spielraum bietet. @s grenjt ans SBunber*

bare, wie bei ber SBeHinciont Söort unb ©eberbe, Jon unb

Sttienenfpiel untrennbar in eins jufammenfließen, ju über?

jeugenbfter 2£af)rf)eit, ju ergreifenbfter $üf)rung. 9lid)t bie

fleinfte fonoentioneße ©eberbe, alles fo natürlid) unb be*

jeid)nenb, als ob es anbers gar nid&t fein fönne! Unb in

biefer realiftifd)en SBafjrfjeit, felbft im leibenfd)aftlid)en Slffeft

bemarjrt bie SBeHincioni 3Ka§ unb Sd)ön^eitsgefül)l! 9)tan

müßte tfjre S^ofeßa Scene für Scene oerfolgen, um bem

£efer ein fd>raad)e§ 33ilb oon biefer fo emfjeitüdö großen unb

$ugtetdr) in jebem detail originellen Jhtnftleiftung ju geben.

•JBie liegt ber ganje ftille Kummer fo rü^renb auf if)rem

©efidtjle in ben erften Sccnen iljrcä ftummen Spieles; roie

ftretd)elt fie traurig, järtltdr) bie Soden iljres fdjlummernben

ßinbes, als fie oon weitem bie Stimme (SiccilloS oernimmt!

$ann bie elementarifdje ©eroalt, mit ber fte flammenben

SlugeS auf Flavia losfiürgt! 211$ bann Gicciüo ficft i&r

nähert, roie roeid£)t fte f^cu jurücf, nad) allen Seiten fpäfjenb,

um ben nod) immer ©eliebten ni<$t ins ©erebe ju bringen;

ungläubig, mit abgeroenbetem ©eftd)t, fjört fie feine Siebes*

beteuerungen, crft allmäf)ltd) bem immer järtlidjer 3u*

fpredjenben näfjer rüdenb, bis fte enblidj überwältigt an

feine 33ruft finft, glütfftraljlenb unb bod) jugteidt) mit jener
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(litten Stauer, bie ja ben Momenten ^ö^fter Seligfeit ans

haftet. 3m jroeiten 2lft ift fte eine ganj anbere als ju

2lnfang be§ Stüdes, 9Juf)e, Sicherheit, §offnung finb nadh

langen Seiben roieber in ihr ©emüt eingefeljrt. 3h* ©ang

ift freier, elaftifdfjer, ihre Haltung gehobener; jebe 9)?iene

fdjeint ju fagen: eö geht aßeö gut, ich werbe roieber glüd*

lid) fein! 2Bie anberö begegnet fie nun ben böfen SReben

ber 2Jtoria; fie fdjneUt fie mit fixerer Überlegenheit oon

ft(f> unb beginnt fogar ju tanken, §u fingen, ber Gebern

bu^lerin jum £rofee. $)ocf) ba$ Unheil melbet fidh nur

ju fdhnell. (Sicciflo, fidf) getäuf^t roäfjnenb, ftöfet fie oon

ftd>, befcfjimpft (ie. §ier rührt uns bie SeHincioni mit ben

ergreifenbften Sauten, welche einer flehentlich Sittenben, un-

geregt 2>erflagten ju ©ebote fielen. Slujjerorbentltdh ift

iJjr Spiel, ihr 93lid, ihr 2on in ber furjen Sterbefcene.

9tur ben grellroten Slutfled auf ihrer Stirn ^ätte id>

roeggeroünfdht. Seiben unb Sterben, alle Trauer unb SScrs

nia^tung fonnen roir auf ber 23üf)ne mitfüfjlenb anfeljen, aber bas

pljtjfifc^ ©räfelidhe, bie blutige SBunbe ftöjgt uns peinlich ab.

Su ber *probe, roo bie Söellinciom biefe Scene noch ol;ne

ben Slutfled fpielte, machte mir iljr Sterben einen reineren,

tieferen (Sinbrud.

Unb bie Stimme ber Sängerin, ift benn banon gar

nichts su berieten? 3<h ()obc, offen geftanben, roenig barauf

gehört. 3n einer fo hohen bramatifchen Schöpfung roie

biefe ^ört ber abfolut mufifalifdje 2öof)llaut beinahe auf

etroaS 2£i<htige§ $u fein. Schönheit fann man bem Organ

ber 33ettinctoni eigentlich nicht 3ufprcd)cn; e$ gleist jenen

©ejichtern, in beren marfierten 3ügen üoi*3ug3roeife ber ©eift

anseht unb feffelt. £ie fyofym £önc ber SMincioni roirfen

nod) mit voller ©eroalt; wir hörten fie roiebcrfjolt bas jroeU
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geftrtchene A unb B fräftig anfragen unb lang aushalten.

3m 9ttebium uerrät ber mattere, auch ^äuflg tremolierenbe

Älang bie 9iachwirfung großer Slnftrengungen. 2lber gleich

oiet — eine (Stimme, bie fo ungemein mobulationöfähig unb

Dom Slusbrucf burchgeiftet ift, wirb nodfj lange im ftanbe

fein ©roßes ju leiften.

Wlit neugieriger Spannung unb ein flein wenig 9)tifc

trauen brängte fich baö sßubttfum ju ber Aufführung üon

„greunb Srifc", um ©emma SeQincioni als©ufel ju hören,

©ine SBelt liegt gwifchen ber oulfanifchen 9iatur unb bem tragi*

fd&en <Sö)\ü)a[ ber ©antujja ober SRofella unb bem freunb*

liehen <£df)wabenmäbchen, ba§ fich als @eburtßtagSs©ratus

lantin mit $nir. unb 23lumenflrauß einführt, beim Äirfdhens

pflüdfen i(jr §erj entbedft unb fdfjließlicb auä einem leidsten

3)ii6t)crfler)cn alö glüefliche SBraut ^eroorge^t. SBitb unfere

heißblütige Stalienerin fidf) wirfltch in biefe fleinbürgerliche

Sbulle einleben, nid^t bloß rjineinjroingcn? Taß geniale

2)arfteller fold^e unb noch üiel febärfere ßontrafte mit

gleichem Erfolge bewältigt unb ^eute in tragifdjen, morgen

in ^eiteren, fogar poffentjaften Sollen geglänzt hoben, Hüffen

wir aus ber ©efcf)ichte ber englifcfjen unb beutfehen Schau*

fpielfunft. 3n ber 9^ei)t)e ber weiblichen $ünftlerinnen

wieberbolt fich biefeö Phänomen oiel feltener, wie ba§ ja

ihrer einheitlicheren, begrenjteren 9'totur unb ihrem r>on ber

äußeren (Srfcheinung ftärfer abhängigen Talent entfpric^t.

Sie äußere (Srfcheinung — ba liegt ber einzige *ßunft, an

welchem eine 3lrt oon Mißtrauen gegen unfere italienische

Sufel ftch nicht unbegrünbet erwies. 3h^ ^erfönlichfeit

— aber nur biefe — reagiert gegen ba§ $3ilb, baö wir

um oon ber Sufel machen: ein fchüchterneö Räbchen, um
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erfahren, rotroangig imb ferngefunb. dagegen bte lange,

hagere ©eftalt ber 23eHincioni, biefe großen, bunfelglühenben*

Slugen, biefe fdharfgemeißelten, bebeutenben ©eftdhtsjüge —
eine SStahlfiatt von ©ebanfen unb ©d£)icffalen! SDamtt finbr

aber auch alle Sebenfen erfcf)öpft, welche bei bem erften Slufs

treten ©ufels üielleidfit in uns auffteigen. §aben wir uns-

mit biefer Sleußerlichfeit befreunbet, fo tofjnt uns fofort ber

©enuß einer üollenbeten ßunftleiftung. ©o, wie bie

23eÜincioni bie EftoIIc fingt unb fpielt, mir fönnten nicht

baS ©eringfte anbers nnmfchen unb haben es niemals beffer

gefefjen. ©ie Ijat ihre Aufgabe nirgenbs su hod) gegriffen,

nirgenbs ju ftorf angefaßt; fein 2lccent, feine Bewegung;

üerriet bie eminente Sragöbin. 3hr 23lut unb tf)r Talent

triumphieren im ©türm ber £eibenfd)aften, aber ihrem $unft~

üerftanb fehlt nicht bie @mpjtnblidf)feit ber feinen 2öage.

£at>on ^at jebe ©cene uns überjeugt. ©ufels $erf<f)ämt=

heit im erften, ihre aufblüfjenbe Neigung ju grifc im

Stoeiten 3lft, im britten enblicf) ber SBedhfel üon (Börners,

unb unverhoffter greube — es mar alles e<$t, natürlid)

unb von feelifcher 3lnmut burcf)haud)t. Sa, manche ©teile,

bie burdf) ilire f)oty ©timmlage unb beflamatorifd^e Über*

treibung leicht ju falfd^em Pathos oerleitet — roie bie

biblifdhe ©rjähtung am ^Brunnen — fang bie SöeHinciont

oiel maßvoller als unfere beutfd)en ©ängerinnen. 9?ad)

gri&enS Slbreife finft fte nidf)t gleich üernid)tet jufammen;

ihre (Snttäufdhung äußert ftcb, fehr richtig, anfangs als-

bitterer Serbruß. ©ie jerpflücft J)afticj ben für grifc ge=

rounbenen ©trauß, unb erft allmählich löft fich ihr 2ftißbe*

hagen in Trauer unb $hränen auf. Stmy. eine große

ßunftleiftung unb ein großer (Srfolg. @in ©rfolg, ber, nrie

mir f<f)eint, nicht allein bie ©ängerin, fonbern and) baS.
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spubltfum eljrt. Senn biefeö fjat, ein wenig voreingenommen,

bodfj fofort bic ed&te ßünftterfd&aft ber SBetUncioni felbft in

ber if)r ferner liegenben unb redfjt unbanfbaren (5ufel=9tolIe

erfannt unb gefeiert, trofc Santuäja unb ^ofella. Unbanf=

bar ift bie Partie I)auptfäd)lid) bur$ Sdfmlb be£ ßompos

niften. 3d) roiß bte rein perfönlid£)e ßmpftnbung ntd^t t)er=

f)ef)len, bajj -ifiascagniä £pern mir bei jebcr 2£ieberf)olung,

weniger (Sinbrucf mad&en, um nid)t ju jagen, einen unan*

genehmeren. 3^ad) längerer $aufe, wie fie ja fo förberU^

ift sur DftdjtigfteHung unferes Urteilö, f)abe icf) gelegentlich

bes 23eHincioni - ©aftfpielö bie „Cavalleria" fowie „Amico

Fritz" wieber gehört unb bie Sürftigfeit ifjrer muftfalifctyen

(Srfinbung faft peinlich empfunben. 3n ber „Cavalleria"

wirb fie burdf) baä Stufgebot materieller 9)iittel oerbecft,

unb ber ftontraft biefer Waffengewalt ljebt wieberum ba§

nur burd) flauen 2M;lflang wirfenbe, unoerbient berühmte

3ntermes50. „greunb 3xi6" entbefjrt bie bramattfclj fort*

reifcenbe ©ewalt ber „Cavalleria", aber, §u feinem Vorteil,

aucf) bie SRofjeit berfelben. Sa§ mufifalifdf)e glicfwerf im

„greunb grifc", bie 3Jietf)obe beS Welobie^nftücfelna fpringt

jebeömat beutliäjer in bie 3lugen. 2)er jweite 9lft enthält

geiftreicfje Einfälle, Partien von feinem Suftfpielglanj. 3lber

red&tö unb linfe batwn? ©in erfter 2tft, ber einfach ÜRutt

ift, unb ein britter, melier mit aller Slnftrengung es nid&t

über bad banale tjinauöbringt; beibe unverblümt lanwetltg.

Saä ©efchäft, un§ über biefe muftfalifche 2lrmut $u tauften,

müffen bie ^armonifd^en -Jtobelftiche beforgen, womit 2Jta8=

cagni bie atfergeroöfjnlidjften s3Mobien ausstattet. <2>ie tfjun,

was nur in ihrer Wacht ftef)t, uns bas ©ef)ör ju ruinieren.

Sie einfachen ©runbgcfefee ber §armonie finb in ber 9totur

begrünbet, nicht willfurlich, unb ebenfo um>erle|lich wie in
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ber ©pradje bie ©efefce ber SefTination unb Konjugation.

SBenn SKHlfjelm Seil, um bcn fd)lid)ten Slnfang feines 9ftono=

logs „pifant" ju madjen, fpräd)e: ,,£)urd) biefer fyofykx

©äffe mufc er gefommen", fo würbe man ifm fdjroerltd) weiter

anhören. 3n ber Sttufif aber lägt man fuf) alles 9)iögli<fie

gefallen, fo lange gefallen, bis man felber nid)t mef)r roiffen

nrirb, ob im SJfolIbreiflang bie grofce ober bie flehte

2erj, unb ob als Seitton ein ganjer ober ein falber $on

rid)tig ift.
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Ret tfnjajjo (Pagliacci).

SDpcr in jnici 3lftcn von 3t. Sconcooallo. 2)eutf<$ von S. $artmamu

(1893 im #ofopertttf)eater.)

$on ben italienifd&en 2luffüf)rungen ber „Pagliacci"

im Sluöftellungö^eater unb im Sweater an ber Sßtett mar

mir ein nriberlid&er Stfadjgefcfymacf tyaften geblieben. £rofc

ber unleugbaren SBorjüge ber Äompofttion unb ber Sänger

füllte id) mid) bis l)eute ooreingenommen gegen baa 2Berf.

2Baö mar fdmlb baran? 9tid)t$ anbereö, als bie ^Barbarei

bes Da capo. Signor Söeltrami tritt im §arlefinöfoftüm

cor ben «Souffleurfaften unb fingt einen langweiligen langen

Prolog, in roeldjem mir belehrt werben, bafe ber <Sd)au=

fpieler aud) ein 9)ienfd) fei, fojufagen. @r gef)t ab, ba$

<5tüd foU beginnen, aber baö *Pubtifum applaubtert wie

toll, 23eltrami eilt jurücf, fcfjioentt fein ftäppdjen unb be-

ginnt auf3 neue: „Signore!" Unb mir muffen bie ganje

*Prebigt nod) einmal aushalten. ©d)on etroaö nerüöö ge*

reist, ferjen toir ben Söorfjang aufsieden unb Ijören nadj

einer furjen (Einleitung einen unermeßlidjen ©lodend)or,

roorin bie Söafftftcn mit ifjrem rjartnöcftgen 33im 33am

(F, C; F, C;) unfere ©ebulb auf eine r)arte «Probe fteflen.
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©nblid) fommcn biefe fingenben ©locfenfd&wengel jur SRulje,

unb wir atmen auf. 3n frity! @in fanatifdjer Sipptaus

lotft bic bereits hinter ben ßoultffen oerfdjwunbenen ©fjoriften

roicbec Terror. 58tm 33am, 23im 23am — man glaubt üerrütft

ju werben unb fjört bie folgenben befferen Hummern nur

mit einer 2lrt fnirfdjenben ©eredfjtigfeitsgefityls an. <Bo

bringenb es nottljut, bafc bie ftocfenbe §anblung fid) enbltd)

rorwärts bewege: bas Sogellieb Sfebbas muß aud) repetiert

werben. üftid&t genug. 2lm ©djluffe bes Elftes ftürjt ber

uon (5tferfud>t gequälte sßrinjipal (Sanio na$ einem furjen

(Santabüe befinnungslos ins 3elt. SDie Scene tft effeftüott

fomponiert unb erregt unfer tiefes 2Jlitgefül)l. ©lei<$fam

um biefes -äftitgefül)! wieber ju Dermd)ten unb in galligen

ärger ju t>erwanbeln, begehrt bas ^ubtifum bie Sßerjweifs

lung (Sanios nod) einmal §u fetyen. @r ftürjt alfo nod)

einmal au&er fid), genau wie früher, in fein 3elt. So ift

biefer erfte Slft uier* bis fünfmal tumultuarifd; unterbrod)en

unb burd) lauter Da capos auf feine boppelte Sänge aus*

gejerrt worben. £)er Sftufiffritifer — weiter, wie ber

Sdjaufpieler, bod) audj fojufagen ein -Uienfä) ift, — gelangt

fomit an ben wirflid) fel)r f)übfcf)en 3weiten 2lft in einem

3uftanbe jorniger 23erbiffenf)eit. $)er Speftafel oom 2lus-

ftettungstfjeater wteberfjolte fid) im Sweater an ber Sßien nod;

Diel ärger. So oft id) fpäter bas 2Bort „Pagliacci" prte,

glaubte idfj, ber bide SBeltrami rufe fjinter mir f)er „Signore!"

unb aöe ©loden unb alle Saffiften SöienS matten Sun

23am! baju.

SBon biefer fatalen ©inpfmbung feE)c idf) mid) burd) bie

5luffü^rung im §ofoperntf)eater befreit. §errfdf)t bocl) bei

uns bas fegensreidie Verbot beS Da capo-SingenS! 2lud)

ber gefürd)tetc ©todendfjor wirft f)ier nid^t fo aufregenb

Gb. #an«li(t, ftünf 3atire SDluftf. 7
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rote bei ben Stalienern, roeil baS £empo weniger fdfjleppenb

genommen unb baS
ff
S3im ©am" ber 23affxften gemilbert

wirb. 3n einem SRücfblicf auf bie italienifdfjen 9tor»itäten

bes StuSfMungs^ljeaterS fyatte idfj bie Meinung ausgefprod&en,

es mürben für bas beutfd&e Sweater bie „Pagliacci" ben eim

jigen reellen ©eroinn bebeuten. S^neßer, als man gebaut,

f)at biefeS 2Bort fi<f> erfüllt: faft äße größeren Sühnen

®eutfcf)lanbs geben ben „Sajajjo" unb mit günftigem Qx-

folg. $5ie fletneren £f)eater bürften balb nad&folgen, benn

mit Stfascagnis Opern teilt ber „Skjasjo" ben praftifdjen

SSorjug ber ftürje unb eines fleinen *ßerfonals, foroie einer

fel)r befd&eibenen beforatioen Slusftattung.

Sie bie „Cavalleria rusticana", fo wirft audj „$>er

33010550" burd) eine bramatifdf) pacfenbe §anblung. ©leidf)*

falls ein fomprtmiertes 2)orftrauerfpiel, meinem obenbrein

eine roirfltd)e Gegebenheit su ©runbe liegt. $)er Gloron

einer ©aufterbanbe, Sonio, verfolgt feine ^rinjipalin, 9?ebba,

mit £iebeSanträgen. 23on ifjr fcfyimpflidS) jurüdfgeroiefen,

räd^t fidjj ber fyeimtütfifdfje, rotye ©efelle, inbem er -ftebbas

©atten, Ganio, ifjr järtlid&es (Sinoerftcmbnis mit bem jungen

Gauer ©ifoio oerrät. ßanio ftürmt roütenb auf SRebba ein,

üermag aber ben tarnen feines Stioalen nidj)t aus ifjr fjer*

auszubringen. @r roicber&olt biefen $erfud& immer heftiger

im jroeiten roäfyrenb ber luftigen ßomöbie, bie er mit

feiner grau t>or bem üerfammelten $>orfpublifum aufführt.

£)as (Spiel nrirb bem eiferfüdf)tigen ©atten unoerfef)ens jum

(Srnft; er erfti<$t auf ber 23üfme feine grau unb glei<$

barauf iljren ju ityrer Rettung ^erbeifpringenben £teb§aber.

Sßie man ue^t, ein feljr einfacher, aber feinesmegs uner*

giebiger ©toff. 33on je^er Ijat es bem ^ublifum ein

apartes Vergnügen geroäfjrt, baS £f)eater im Jljeater, bte
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Schaufpieler als Schaufpieler oorgeftellt ju fe^cn. 33on

ShafefpeareS „§amlet" gang abgefefjen, wo bie ßomöbie

in eminenter 2öetfc bem bramatifchen 3roe<fe bient, ftnbcn

moberne Stüde roie „ßean", „^arsife", in fomifd)er ©attung

„$er Söater ber Debütantin'' u. q. ihren (Sffeft in biefem Doppel*

fpiel. %üx bie £)per ift bie ßomöbie in ber ßomöbie noch

feiten »erroenbet. Sie beftfet alfo im „Sajajjo" ben großen

Vorteil ber Neuheit, obenbrein aerftärft burch ben unge*

roohnten SReij, unfere erften tragifchen §elbenfpteler uns in

ber $arlefinsjacfe §u jeigen. 2)aS Sibretto ift t>om $om=

ponifien felbft üerfa&t unb bis auf bie unüerhältnismäfjige

SluSbehnung bes erften SIfteS gefehlt ausgeführt.

SeoncanalloS ÜJtuftf uerrät ein ftarfeS l)ei§blütige§

Talent, einen nadjbenfltchen $opf unb eine gefäjicftc £anb.

$eid)tum unb Originalität fann man feiner melobifchen

<£rftnbung faum nachrühmen. 3n jeber von 9)iascagnis

£)pem blifcen einzelne überrafchenbe gunfen oon Genialität

auf, roie fie in ben „Pagliacci 44
nid)t trorfommen. §ins

gegen finb le&tere einheitlicher im (Stil als bie „Cavalleria"

unb machen gegen bie „9tanfcau" unb „greunb 3rifc" einen

befriebigenberen ©efamteinbruef. SDJaScagnt febeint mir

bas originellere Talent ju fein, £eoncatmlIo ber belfere

Tupfer. @r ^at entfehteben mehr Sinn für bie gorm, für

Slbrunbung ber einseinen Seile eines 9JiuftfftücfeS unb bereit

harmonifches Verhältnis §u einanber. Seine 9)tufif ift

roeniger jerriffen unb fprungtjaft. (Sine prägnante eigene

^hnfiognomie bes ftomponiften fann tet) aus feinen „Pagli-

acci44
nicht geroinnen; möglich, ba§ fie in ben „Medici"

fchärfer, inbiuibueller hervortritt. Wlix finb bie „Medici' 1

fremb, unb ich möchte bezüglich SeoncanaUos nicht »orfcfmefl

urteilen, gefdjroeige benn prophezeien, ©eroife aber fteeft

7 *
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bramatifd&e Energie in ifjm. Senn er fidfj einerfeitö cor

unfrudfjtbarer ©rübelei, anbererfeits vor rof)em ßraftaufroanb

tjütet, roenn er enblidf) 2Bagnerfdf)en (Sinflüffen nic^t in nodj

größerem Umfange als bisher bie §errfdjjaft über fein 3$
einräumt, fo fönnen nur nodfj @rfreulid)e$, ja Sebeutenbeö

von ifmt hoffen. Seoncaoatto ift fein 9tod)af)mer 3flaScagnis

;

überhaupt finb beibe $omponiften nidfot 9todf)af)mer. $>er

SBoben, aus bem fte emporroadfjfen, ift nod) immer SBerbi,

ate berjenige Italiener, weiter juerft mit ftarfem bramatifd&en

Hccent unb rüdftdfjtölofer £)rd)eftewmd)t revolutioniert l>at

gegen bie roetd£)lidf)e melobiöfe Monotonie Fellinis unb

2)onisetti§. Über biefem nationalen ©runbe roef)t jefet

mefjr ober minber l)eftig 2£agnerfdje £uft. 2tud^ Seon*

cavallo ift von \f)x beeinflußt, aber bodf) mef)r von 2£agners

fdfjen Äußerlidjfeiten, Crc^efter^ffeften, Slfforbfolgen, ate

von SöagnerS ßompofition^sprinjip. ©ein Crd&efter maßt

ftd) bei aller Üppigfeit bod) nid)t als melobiefüfjrenb bie

Serrfd&aft über bie ©ingfümmen an. fieoncaoaUo »erfdimäfjt

bie ®ebä<f)tntäfolter ber Seitmotive im engeren ©inne;

er verbannt iveber ben Gfjor nod) bas £uett, nodf) über=

Ijaupt felbftänbige Sttufifformen. £)lme SBagner wäre bie

blenbenbe £rdf)efter=$Begleitung beä
s
£ogel(iebe3 unb mancher

patfenbe bramatifd)e 3ug im „SBaja^jo" unbenfbar; aber

£eoncavaßo giebt fid) feinem Sßorbilb titdjt mit §aut unb

$aar ju eigen, nrie unfere jüngeren beutfdjen Cpernfompo;

niften, meldte regelmäßig biefe fflavifdje 9tocf)fotge fef)r

teuer besagt fjaben. SeoncaoaUo ift glüdlid) im treffen

bes bramattfcfyen SluSbrudS, im Ausmalen ber Stimmung.

?5ür biefe Malerei vertvenbet er leiber übertrieben grelle

färben, audf) mo fie nid>t Ijinpaffen. 3ebe SBette fann man

eingeben, baß 3ul;örer, iveldfje, nidf)t eingeweiht in bie
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§anblung, mit bau dürfen gegen bic SBülme ftefjen, bett

erften Gljor für ben Sluffcfyrei eines fanatifdfjen 9teuolutionS=

pöbels galten werben, tiefer betäubenbe sßofaunen* unb

*)kufenbonner, biefe §efcjagb bur<^> ade üerminberten Septim=

3lfforbe, biefes gortiffimo ber freifdfjenben Singfthnmen —
was gef)t benn ba t)or? &armlofe Dorfbewohner freuen

ftdf) über bas Eintreffen ber ßomöbianten. ©ine fd^öne

greube, eine liebe 23eoölferung! Seoncaüaüoö lärmenbe

£)r<$eftrierung nötigt au$ ben einzelnen Sänger jum ©freien.

(Soll idf) meine ßefer in bas 3Bcrf felbft einführen, fo

ftolpere \ö) gleidj) über einen Stein bes SlnftofjeS. Das ift

ber „Prolog", gür meine ©mpfinbung eine ©efdfmtacflofig;

feit oljnegleidfjen. Der §anSwurft £onio erjä^t uns barin

ni<§t etwa bie §anblung bes Stüdes, fonbern belehrt uns

juerft: „nid()t 3}Mrd;en allem feien ber 3we<f ber ßunft" (!);

f,aud& was er wirflidf) fiefjt, fdfjtlbert ber Dieter, bann er=

reidf)t er ber 3Jtenfdf)en ©unft\ Dann fü^rt er aus, bajj

anä) in bes ©auflers 23ruft ein §ers fdf)lägt u. f. w. 3d&

wüßte nid&t, was ben Jtomponijlen ju biefem Ungetüm

»on Prolog uerleiten fonnte, wenn es nidf)t bie Spefulation

auf einen neuen, pifanten ßffeft mar. Den (Stnbrutf bes

Stüdes er^ö^t er nidf)t; er fd&äbigt ityn t>ielmef)r, inbem er,

fdfmurftrads feinem 3wed entgegen, bem 3uf)örer bie %Hu-

Ron raubt. Der 1. 2lft, Diel länger unb unbebeutenber

alö ber jweite, trautet uns burdf) allerlei £üdenbüfjer

(©lodendfjor, SBogeltieb) über ben Langel an §anblung f)in=

weghelfen. Das Sieb Siebbas gefällt burdf) bie Smitation

bes SBogelgejwttfdfiers im £)rd[)cfter; if)r Diel ju langes Duett

mit Siltuo bewegt fid>, wie faft alle Inrifdjen Stellen biefes

SlufsugeS, in einer leibenfd>aftüdjen ^rafeologie, welche ben

3utyörer in unbeftimmter Aufregung erhält, ol)nc i^n burdf)
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(Sdfjönfjeit neuer ©ebanfen mufifalifd) su befriebigcn. $er

furje Sdfjlu&monolog bes üerjroeifelnbeu (Sanio fdjlägt

rüfjrenbe £Öne an. gür &en Stufibrucf leib enfd^aftli<^er

Erregung oertoenbet ber ßompontft häufig biefelben brafte

fdjen Slusbrucfsmittel: unvermittelte tiefe 2lfforbfolgen ber

burcf) eine ^3a&Uarinette oerftärften §olsbtäfer, <$romatif<i)e

<2falen in (jeftiger ©egenberoegung ober aucf) (an Sßerbt

erinnernb) in (Sertafforben. — Unuergletchlid) gelungener

ift ber jrceite 2lft. 3roar l^ut ber Gfjor bes ungebulbig

Ijarrenben $>orfpublifumS aud) l)ter gu oiel bes ©uten;

aber von biefem Tumult lieben fid) bte folgenben Scencn

in if)ren ein^eittic^ jarten garben um fo lichter ab. ®ie

mufifalifdje 23ef)anblung ber Pantomime ift 00II ©eift

unb ©rajie. 2löer £ärm im Crdjefter fdjroetgt ptöfe(id)

;

feine sßofaunen, feine trompeten unb Raufen; alles fein,

mafwofl, TOO^lfUngenb. 2)ie 3Ruftf bewegt fidf) in einem

ungezwungenen äierlicfjen dlototo&fyaxaHtv, im $one fteHen^

roeife an $elibes ober -JJtaffenet erinnernb. 3"erft ein

3Henuettfafc von anmutiger ©raottät; bann ein verliebtes

2enorftänbd)cn über pikierten Slfforben, burd& roeld&e ftettciu

roeife einige glötem©taffatos tyufdjen; fpäter, als (Solom*

bine unb 2lrlecdjino fidj su $ifd)e fefecn, eine allerliebfte

©aootte in A-dur. 9iun tritt (Sanio ein, roeldfjer ben arg;

roöfjnifdjen betrogenen (Seemann ju fpielen tjat unb im

bitterften (Srnft all bie £ualen eines folgen empfinbet. £)en

Übergang aus bem ©piet in bie unfelige 2Birflicf>feit l;at

ber Rompontft mit großem ßunftoerftanb ausgeführt; ad-

mäljlid), ftotfenb, mit roieberfjoftem 3urütfgreifen in bte ^eitere

ÄomöbiemÜKufif. 2Jfan füfjtt bas ©eroitter in aßen ©He-

bern, bis es enbtid) aus ber unerträglichen ©dnoüle tyx;

oorbridjt. £ie blifcfcfmelle ©rmorbung 9tebbaS trifft uns
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mit bcr ©eroalt eines @lementar=@reigniffe$. tiefer jroeite

2lft, in Sert unb SHuftf etwas Weues unb SKHrffameS,

gereift bem ftomponijlen gur ©fjre. 2Barum erfreuen mir

uns an biefer *ßantomimen=9Jfufif unb nennen fie oortreffftd)?

3Beit fie einfad), of)ne Sriöialität, melobiös unb natürlich ift.

könnte nid)t, fo fragen roir befd)eiben, fieoncaoallo aud) bei

anberen Slnläffen einfach, melobiös unb natürlid) fd)reiben?

3m Stüde felbfl, ntdjt b(o& in ber ^arobie besfelben?

Söie bereitwillig (jeute bas ^ublifum ift, ©uteS an$u*

erfennen, ja über SSerbienft 311 fc^äfeen, beroeift ber aufeer*

orbentlidje Erfolg biefer ©rftlingsoper, welche SeoncaoaOo

plöfeltd^ sunt berühmten unb ioof)(^abenben 2Kanne gemacht

rjat. Sein „öajaföo" gehört übrigens ju ben allerbeften

33orfieflungen bes §ofoperntf)eaters. 2lls 9Jebba ^at gräuletn

*ßaula 3Jlar( alle Erwartungen übertroffen. 5m erften

2Ifte fef)r f)übfdj, mar fie im ^weiten entjüdenb. @r=

ftaunlid^, mit weitem £a(ent fie ftd) in ben £on ber 25orfs

fomöbie eingelebt f)at. Ein feiner jierlid>er §umor t)er-

golbete bie ganje Seiftung. 2Bie fdnniegte jeber 2on, jebe

Seroegung, jeber $an$fd)ritt fi<$ genau unb bod) fo unge=

jtüungen ber begleitenben 3ftufif an! 2)aju bie natürlid)e

®ra$ie unb ©efömetbigfeit ifjrer Sanjberoegungen; if)r be=

jeidjnenbeS, &wifd)en Selbftbejwingung unb wadjfenber 2Iufc

regung tampfenbes Spiel beim §erannaf)en bcr $ataftropf)e!

Äurj, eine Seiftung, bie ifyx fobalb niemanb nad)mad)en wirb.

. . . §err uan £)nd fd>uf aus bem Ganio eine lebensvolle,

ergreifenbe ©eftalt. £afj er, ein fo tjorjügli^er Sänger

unb S<$aufpieler, fidj in beiben Eigenschaften fjäufig übers

naf)tn, £on unb ©eberbe maglos fteigerte, ift roofjl nur ber

Aufregung biefes erften Slbenbs jujuf^reiben. 5n ber SRoffc

bes üonio glänjten §errn Zitters prad)tt)o(Ie Stimme unb
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öcfü^tüottcr SOortrag. üftur ju t>iel Stimme unb ju t»iel

©efityl! SBor allem im Prolog. SDer crjäl)(enbe <Ef)arafter%

eines Prologs barf burd) bas fubjeftb erregte ©efü^t bes

Sßortragenben ntd)t gänjlid) t>erwifd)t werben. £)er SBariton

barf in bem Prolog nidjt fo ftfmterjlid) bewegt fingen unb

geftifulieren, als ftünbe er in ben leibenfd£>aftli#en Scenen

bes bes $anS $etling, bes 2lmonaSro auf ber 33üfync.

Zitters Aufgebot aller Stimmhaft unb aller £eibenfcf)aft

nerln'nberte nid)t bloß bie unentbetprlidje $)eutlid)feit bes

Portes, fonbern aud) jenen §aud) r»on Sronie, ofjne weldjen

wir uns biefe 23aja^o=9iebe ni$t benfen tonnen. 2lud)

was bie fd)aufpielerifd)e Seite ber Aufgabe betrifft, follten

fowof)l Sonto als (Santo felbft in üjren ©efül;lSmomenten

niemals ganj itjren Stanb, iljr $oftüm oergeffen. £onio

r)at im Prolog ganj re$t, baß aud) ber ftomöbiant biefelbcn

©mpfinbungen fyabe rote jeber anbere 9)tenfd) — aber er

wirb fic in anbercr gorm, in anberer Haltung ausbrüden

als ber 5lönig, ber ßrtegs^elb, ber *|3ropI)et. Sßon itatic=

nifdjen Sängern (jaben wir biefes feineswegs leiste 3u=

fammenftimmen bes Slffefts mit ber fpejtellen 9Me nie er*

wartet; beutfdje ßünftler non ber Sntettigenj eines van

Snd unb bitter werben gewiß bafjin gelangen, biefen

realiftifdjen giguren aud) eine realiftifdt)e prbung ju geben.
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SJolföopec in $n>ei Stften oon ^r. ©mctana, beutfd) ü. 2. $artmamt.

(1894.)

3)aö Sejtbuä) sunt „Äufe" ift von einer £)ame,

(5. ßraönohoröfa, nadf> ber gleidmamigen (Stählung einer

anberen ®ame, Caroline ©netla, Derfa&t. SDte SSorrebe jur

beutfdjen Überfettung biefer yiovtüz fä)roelgt in Genmnbe=

rung für bie „9tteifterfdjaft ber grau ©netla unb ihren non

bem belebenben §aud)e ed)ter Gegetfterung burdjbrungenen,

für alle 3eiten bleibenben Vornan". „®er £efer," Reifet e§

weiter, „fühlt fid) burcf) ben trefflichen, von ed)t nationalem

§audje burd)roef)ten Stil unb meifterhafte ©rjä^ungöfunft

mädf>tig angeregt." 3$ bin biefer Sefer nicht. 9Jlid) hat

bie gefc^roäfcige breite, mit ber eine n)in$ige Gegebenheit

^ier bchanbelt ift, weniger „mädjtig angesogen", aU fachte

gelangroeilt. 33on fpejiell cjechifchem SBol&geift fann übrigens

faum bie Sfabe fein in einer Gegebenheit, bie auSbrütflid)

an ber fädjfifchen ©renje fpielt, alfo unter ber beutfdfjen

Genötferung SRorbböhmens. 3n ©metanaö £ertbud) ift bie

ßofalität gar nid^t näher bezeichnet, fonnte alfo glücfltcher=
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weife ben ©rfolg ber Oper in *ßrag nidfjt beeinträchtigen.

2)te gange §anblung brefjt fid& lebigli<i) um einen verweigerten

Ruft unb fönnte gur 9lot von ben beiben £>auptperfonen,

SJtormfa unb §anno, als S)uobrama gefpielt werben. 2l(Ie

übrigen fjaben mit ber §anblung fo gut wie ni^t« ju

fdfjaffen.

2)er junge Sauer $anno ift 2öitwer geworben unb

freit um feine frühere ©eliebte SJtarinfa. 3fjr Später giebt

feine Einwilligung, meint aber, bie beiben werben nidjt gut

jufammenpaffen, ba ber eine Seil genau fo eigenfinnig fei

wie ber anbere. £)aö geigt fidf) nur allju fdjnell. -Dtortnfa

oerweigert tyrem Verlobten einen ßuß. Sein Sitten, Über*

reben, 3ürnen — unb if)t ftanbljafteö 3urü(fweifen jief)t

jtd) burcl) bie gange £)per, von ber erfien bis jur legten

©cene. -äJtorinfa, eine grunbeljrlid&e Statur unb petnlidfj

Qewijfen^aft, fyängt fefi an bem SBolfeglauben, bafj eö bie

©rabeörulje ber oerftorbenen Jrau ftöre, wenn ber SBitmer

feine neue Sraut oor ber Trauung füfet. §anno Ijat fein

SBerftänbniö für biefen Aberglauben, wirb jornig unb rädfjt

fidf) an SJtorinfa, inbem er vox tyrem genfter SKufifanten

auffpielen läßt, mit luftigen SDfäbd&en tangt unb fdfjäfert.

25urdf) biefen §o^n aufs tieffte gefränft, flüdfjtet Sttarinfa

aus bem §aufe gu einer alten ÜJhtf)me, bie (wie alle alten

2Jht^men, Ammen, Sefd&lie&erinnen im ©d&aufpiel) Brigitta

Reifet unb §elferin einer organtfierten ©dfjmugglerbanbe ift.

@s fdfjetnt, baß fo giemlidf) bie gefamte ehrenwert? (Sin*

wo^nerfd^aft vom <Sd&leidf)f)anbel lebt. „SDie Sitte," Reifet

es in ber (Srgäljlung, „fafy in ifjrem Erwerbe burdf>au$ nidf)t§

Anftö&igeS, unb fo wie fie benfen unb urteilen bie Seute

in unferen Sergen alle." 2!a§ §aupt ber Sd&muggler, ber

alte Sftatufdf) (in ber Oper ©teffan gef)ei&en), wirb in ber
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ßrjählung recht hübfch dfjarafterifiert: „<5r flef)t an Sonn*

unb geiertagen immer unter ber Ransel, ßtrehe unb

sßrebigt — baö ift fein (Clement, er ift fefjr gottesfürchtig*

Deshalb betreibt er auch fein ©efdjäft nicht in ber gaften-

§eit unb entfagt bem hauchen, bamit ber £immel bafür

toteber ihn fdn'rme unb fchüfce." 2luf 3ureben Brigitten^

folgt ihr -Dtorinfa in ©türm unb bunfler 9todjt in ben

SBalb. Dort übernimmt Brigitta üon bem frommen, nur

Sur gaftenjeit paufierenben Steffan einen *ßacf gefchmuggelter

•Jöare unb gelangt nad) einer ungefährlichen Begegnung mit

einem ©renjroächter famt ihrer geöngftigten Begleiterin f)t\l

nadj §aufe. Dort tyat insroifchen §anno, oon 2lngft unt>

föeue gefoltert, bie ganje 3^a<^barf<§aft jufammengerufen,

um 9Wartnfa öffentlich Abbitte 51t tf)un unb fein Unrecht

einjugeftefjen. Das geflieht, unb na<f>bem $ur Slbtoechstung

nun auch einmal §anno ben if)m angebotenen $u& oer*

fchmäht fyat, lö)l fid) ber 3n)ift jur allgemeinen 3ufriebem

hett. 3n ber £>riginal=@rsäl)lung benüfet auch ber alte

Schmuggler bie gtinftige geftftimmung unb heiratet feine

Berbünbete Brigitta. @S giebt alfo eine Doppelhochzeit,

um bie mir leiber in ber Cper oerfür3t werben.

ßfjne 3n>eifel bietet biefe Dorfgefchidjte günftige

üflottoe unb (Situationen für mufifalifche Bebanblung.

Schlichte, burchroegs fnmpathifche &\)axaUm, oolfstümtitf)e

gärbung, einfache, wahre (Smpfinbungen. §ättc ber Sibrctttft

bie ungebührlich ausgebeizten Dialoge entfchloffen gefügt

unb bie Scenen enger aneinanber gerüeft, fo fonnte „Der

$u§" ein gutes £e£tbuch roerben. Ähnliches möchte id£>

auch oon ber ßompofttion fagen. Sie ift jroar in ihrer

jefeigen Slufibehnung überall gute SJiufif geblieben, mitunter

oortreffliche, reijenbe 3Wufif, aber burch fnappere gaffung
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unb fparfamere Söieberljolungen würbe fic nodfj erfjeblidfj ge=

roonnen f)aben. 9)tan wirb root)l junäd^ft fragen, roie fid&

„fcerßufj" jur „Söerfauften öraut" Debatte? Severe ftel)t

an Sßert unb 2Birfung fjöfyer, sunädjft fdf>on bnrdfj tf)r leb=

öfteres, farbenreid&ereö £e£tbudfj. $ie §anblung ber „93er-

fauften 23raut" ift ja aud& fefjr einfadfj, aber nid&t obenbrein

ermübenb burdj) enblofe 2Bieberf)olungen berfelben Situation,

berfelben Sieben unb ©egenreben. <Sie f)at eine red&t gut

gefd&ürjte Sntrigue, bie mit §ülfe jroeier rmrffamer fomifd&cr

giguren — be§ öaßbuffo $e$al unb be$ £enorbuffo

SBengel — luftig fortgefponnen unb glücflidf) gelöft wirb.

SBirffame ßontrafte, fomifd^e Sollen fehlen im „ßu&";

Sollen Ijaben überhaupt nur §anno unb 9flarinfa. 2lud(j

für (Sfjöre unb größere (Snfembles ift tyier beiweitem nidf)t

fo gut rorgeforgt, wie in ber „Sßerfauften 23raut\ Severe

ift seftn 3af)re früher fomponiert (1866) ata „2)er $lu&":

für feine fdfjroäd&ere 2öirhmg möchte id& aber fetneöroegö

ben ©runb in üerminberter ©cfyaffensfraft be§ 5lompomften,

fonbern f)auptfäd£)lid& in ben Mängeln beö Sibretto fud&en.

2)er Stil ift berfelbe wie in ber „Belauften SBraut";

fd)lidf)te üolfötümli^e 9)2ufif ;
Sieb, 3lrie, Duette unb Ser^ette,

überall fcf)ön geformte, abfolut üerftänblidf)e unb einpräglid&e

9)telobien. £iefe gefunbe, faft mödf)te idf) fagen mufifalifdfje

3Jlufif verfällt roeber in ba§ ßftrem patl;etifdf)er Über*

fd)roänglid()feit, nod) in jeneö poffentyafter Srurialität. $)ie

Begleitung maßt fidf) nirgenbö bie Dberf)errfdf)aft unb ba§

Äommanbo über ben ©efang an, unb bod) üerrät fie übers

all ben gewiegten §armonifer unb ßontrapunftiften. ©mes

tana ift ein Wlann von ©eift, ber eö üerfdnnäbt, mit 2lb*

fid&t „geiftreiä)" ju reben. 3n ifjrem (Sfjarafter erinnert

bie 3)iufif f)äufig an 3}?ojart, im ^weiten 2tft aucij an
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$>eber. 3a einzelne SMobien, rote §anno8 D-dur-2lnbante

:

„3u füfjnen meine große <Sdfmlb", burdjtoerjt ein ftarfer

italtentfd)er §aud(). Unferen jefcigen 3>eutfcf)s9totiona(en

bünft bies ein 23erbredf)en ; mir fdf)eint es efjer ein SBorjug.

2Beldf) fd&öne spiaftif ber OTctobie, roeld^ reine, unoerftörte

©mpfinbung! (£s wäre unferen beutfdjen £)pernfomponiften

redfjt fetyr 51t roünföen, baß fie man<$mal ju ber flaren

£uelle italienifd&er 9)htfif pilgerten. Salb roirb man es

aud) ben Stalienern raten muffen.

„$)er ßuß" roie bie „Skrfaufte 23raut" tiefern ben

Seroeis, bag aud) in unferer 3eit 3Ku|if bramatifd) fein

fann, oljne irjr felbftänbiges 9?ed()t, if)r Sßorreajt auf$u*

geben. Unb ferner: baß audj in einfadjfter gorm, in natoftem

5lusbrucf Genialität fid^ äußern fann. £)ie Genialität cjed)is

fdfjer ßünftler muß man fid) freiließ ntd&t als roefentlid)

r)tmmelftürmerifd&, exaltiert, prjantaftifif) unb trunfen oor=

Hellen; ein ftarfer Söeifafe oon (Solibität, oon ernfier

3udjt fefytt ifjr niemals
; fogar mit einem leisten, fd(ml=

meifterlidf)en ©efd&mädfdjen oerträgt fie ftcf) ferjr gut. ©me*

tana liebt lang ausgefponnene Crgelpunfte, Steigen oon

fteifen Stfofalienfolgen, geroiffc fontrapunftifrte ßünfteleien

u. bgl. @S geniert ir)n gar nidjt, burcr) oiete Biebers

rjolungen besfelben 9)fotios ober burdj langes geftjifcen auf

einem ©runbafforb ein bissen pfjilifterfiaft su erfdjeinen

unb uns ungebulbig ju mad&en. (Sin großer, f)eute feltener

Sorjug ift ber einheitliche Stil in SmetanaS Cper; ba ift

fein <5tüdf, roeldjes bas anbere Sügen ftraft, fein 3ug, ber

eigenmächtig aus bem 9tof)men bes ©anjen Ijerausfpringt.

(Sbenfo ift bie mufifatifdje (Sfjarafteriftif ber einjelnen *Jter=

fönen burdfj feinerlei raffiniertes 3uoiel auf bie <2pifce ge?

trieben. £ie ©mpfinbimgen bes Liebespaares fteigern fia>
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nur auf ben §öf)epunften — juerft bes Streites, bann ber

reuigen SBersmeiflung — gu heftig leibenfdfjaftlid&em SUiS^

orutf. SMe übrigen sperfonen bewegen fidf) alle auf bem

Uftioeau fct)lidr)tcr, etwas tyausbacfener 23etyäbtgfeit. 2)ie

einzelnen 3Huftfftüdfe im „ßufj" fmb nicfct üon gleid&em

SBert; in mannen lägt fidf) ber Slomponift bequem gelten

unb begnügt ftdfj, bem $e£t gemäß, mit bem sßaffenben,

3weämäf3igen, of)ne oiel nadfj Sebeutenbem unb Originellem

*u fud&en. 2lls fdf)önfte Kummer ber £>per erfdfjeint mir

oas SBiegenlieb ber SWarinfa, insbefonbere oom Eintritt ber

A-dur-2Mobie „2öie fyell am §immel bie Sterne audf) fte^'n".

kräftige gritylidfjfeit belebt bas Srinflieb bes 3<mufdf>; ein

polternber §umor im ©efd&macf ber älteren fornifd^en £)per

bie 9lrie 3arfomS („2Bie i<$ gejagt") mit if>ren dfjarafterts

fttfd&en Septtmenfprüngen. 6d)t bramatif<$ wirft bas erfte

ginale bur<$ ben 5lontraft jmifd^en ber (Beelenqual ber ge=

fränften ÜWarinfa unb bem rollen San^jubel t)or tyrem

offenen Jenfter. 3m jroeiten 2lft erfreut uns bas audf) in

ber £)uüertüre anflingenbc $)uett jroifd^en §anno unb

Samtfdf) w 2ldf) armer greunb". tiefem foroie bem ^olfa-

tfjema begegnen mir mit geringer 9lbweidfjung audfj in

S)oorafS
r/
<Slat)ifd)en £änsen"; beibe Äomponiften fdfjöpfen

tben, bei aller Selbfiänbigfeit, aus berfelbea Urquelle:

bem Sßolfsgefang. 2ludf) bas grauenbuett im SBalb „ßinb,

was bie Sieb' »erlangt" wirft anfpredfjenb in feiner alt*

mobifd^en ^reu^erjigfeit. S3ebeutenb im Sinne origineller

<$rfinbung ober te<3jnifdf)er 5Keifterfdf)aft wirb niemanb biefe

unb äl>nlidf)e Stütfe im „5lu&" nennen, aber ebenfomenig

bürfte fidf) jemanb bem wofjltfjuenben (Sinbrudfe biefer

naioen, frifd&en unb e^rlidf)cn SJhifif entjiefjen. 2BaS ju ben

gegenwärtigen, mitunter bis jur Überfd&äfcung getriebenen
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Erfolgen von <2metana§ £pern ganj roefentlid) betgetragen

Ijat, brauet roof)l nid)t auSbrücflidf) gejagt ju werben: e$

ift bic Übermübung na$ ber SBagnerföen Tln\il
ff
SDic

wrfaufte 23raut
M unb „©er Äufj" legen ftd) rote linber

33alfam auf unfere burdi) SBagner jerrütteten Heroen.



iUirjttm-

£>per in brei Slufsügen von 2. ©angfjofer, SDJufi! oon fttdjacb

^eu&erger.

(1894.)

§errn 9tidf>arb §euberger brausen wir unferen

JHufiffreunben nidf)t erft üorjufkllen. 2ln feinen Biebern

erfreuen ftdf) bie §örer, an feinen Sfluftf^eutlletons bie

£efer.
süudf) ber SBübne ftef)t er nidfjt als Heuling gegen^

über. „Mirjam" ift feine britte £per. 3f)re SBorläuferin,

„£>a§ Slbenteuer einer 9ieuja()ranad)t", fyat auf beutfd&en

SBüfmen ©lücf gemalt; in 2öien fennt man baoon nur bie

brillante 23aHetmufif au§ ben ßonjerten ber ^ttyarmonlfer.

2>iefe fomif<$e £per (nadf) 3fc^offeö befannter ©r^ä^ung)

fd&eint mir ben £on anjufd&lagen, welker bem grajiöfen

Talent unb bem rosigen, munteren ©eifte §eubergerö am

natürlid^ften ift. ©angfjoferö „Miriam" mit iljrer fdjroer*

blutigen Snrif unb tragifd&en $atafiropf)e fam ifnn weniger

günftig entgegen. Über bie 2JJül)fal, ju einem guten £perm

budf) ju gelangen, fann §euberger ein geroid&tig ©ort m\U

reben, unb er fjat es audf) getfjan. 3n einem Sluffa^e:

„Über Cpernterte", fütyrt er begrünbete Silage barüber, baß

unfere Sibrettiften bie Sdjjroierigfeiten tyrer Aufgabe ju
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gering fd)äfcen. „(Sin brauchbares Dpernbud)/ fagt er,

„mufc in bem bramatifdjen Aufbau burdjaus mufier=

fjaft fein unb atte §aupteigenfdjaften eines guten Stüdes,

roenn au<$ oft nur anbeutungsroeife, enthalten." ©erabe

biefe Qualität nermtffen mir an ©angfjoferS „2)tirjam".

Söieberum ein 23eroeis, fattö es beffen bebürfte, bafj ein

ßornponift bie Söebingungen eines guten £)perntej:teS genau

fennen unb bodj fid) feinen t>erfd)affen fann. £)en Herfen
m

©angfyofers joHen wir gern bie fpärlidf)e Slnerfennung, baß

Tie jroar nid)t gebanfenooö, jebod) freubuott unb leibooH

beffer gereimt finb, als manche gefeierte beutfd)e Oper. Slber

bie §auptfadfje! Sft bas ein Sibretto von „mufkrfjaft

bramatifdjem 2lufbau" ? ©an$ im ©egenteit. Sie §anblung

ift bürftig unb fdt>ledE>t motbiert, ein ©efpenft längft ner=

blidjener, uns nöllig entfrembeter ^tomantif. (Sfjaraftere unb

Situationen teils unintereffant unb »erbraust, teils un=

roatyrfdjeinlid) bis jum Sßiberfinn.

2)ie §anblung fpielt auf beutföem SBoben, im 15. 3afn*=

bunbert. ©ie beginnt mit einem äflaifefte, bas bie 33e=

nölferung mit einem firdjUdjen Umjuge, ©efang unb £anj

feiert. Sunfer £)Sroalb oon Brannenburg, ein roüfter, ge=

fürd^teter $Ka<$tf<$roärmer, finbet fid^ babei mit feinen £rinf;

genoffeu ein. (Sinem berfelben, Seoerin, erjäfjlt er, bafj er

mti) burdjjed^ter 9lad)t fid) im 2Mbe fd)lafen gelegt unb

„nrie im Traume" eine tjotbe junge 9)iaib erbtirft l;abe. tiefes

feinesroegs traumgeborene, fonbern fefjr reale grauenjimmer

ift Mirjam, bie £od)ter bes reichen Suben Ziffer Söenaja.

Sie erfdjeint mit ifjrer SJfagb 3ofepf)a gleid)fafls auf bem

geftplafce unb roirb fofort oon Csroatb mit Dftdjarb

2öagnerfd)er (£ntfd)iebenf)eit angehalten: „Verweile, 2)?äbd)en,

unb fünbige mein Urteil: £eben ober £ob!" S^odt) el>e fte

(Jb. #anMi<f, tfünf 3n^rc 9RufH. 8
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btefeö Urteil fällt, wirb unter 2rompetenfdf)alI ausgerufen:

t
,£er £anj beginnt, bic 2M)l ift frei!" So ganj frei ift

bie 2öal)l allerbtngs ntdt)t, fie mufe bar bejaht werben.

£er Surfte, ber im Sijitationöroege bie fjödtfte Summe
auf ein bcftimmteS sJttäbd)en bietet, barf mit if)tn tanjen.

^atürlid) nerliert STöroalb feine 3eit unb bietet für Mirjam

gleid) Rimbert S)ufaten; ein anfefynlidfjeS Sümmchen für ben

„tyeimatlofen Zeltler", rote er fiefj felbft nennt. 2)a burdfc

"
brid)t aber Mirjams ^ater plöfelidj bie SJienge unb bietet

200, bann 300 Sufaten, „ba& jener nid&t mit tyr tanje".

£)öroalb fteigert btö auf 5000 2)ufaten unb legt nod) feinen

foftbaren Scfymucf baju — vergeben«! Söenaja befiegt ifm

mit sefjntaufenb unb nerfefct ifjm überbieö bie nieber=

fcf)metternbe üftad)rid)t, Mirjam roerbe tjeute nodj) mit bem

SDoftor W$a SJierari uermcifjlt. Oßroalb ruft tym bie

Srofjung naa?: „2)etn ßtnb ift mein! 3$ fud&e unb

finbe fie!"

£er sroeitc 5lft jeigt un§, roie er biefe £5rof)ung aus*

füfyrt. SDie feicrlid)e SBermäfjlung Mirjams mit W$a fjat

eben ftattgefunben, als Senerin in unfenntlidE)er Skrmummung

^ereinftürst unb ben berühmten 2lrjt beföroört, einem im

2Mbe (icgenben SSerrounbeten beijuftefyen. 2rofe einbredjjenber

9tacf)t eilt ber menfdfjenfreunbltd(je 3Jiann in ben 2Mb.

(Seine junge grau bleibt aber nur roenige Minuten allein —
xiifyt länger, als fie ju einer fcbroärmerifdjen Strophe über

grü^Ungöluft unb glieberbuft benötigt. £a ift audf) fdf)on

Cöroalb jur Stelle mit einer ftürmifdjen SiebeSerflärung.

„Site idf) im 2Mb, ben 2ob erroartenb, lag" u. f. ro.

(9tod& feiner ©rjäfjlung im erften 2lft fyat er eigentlidf) feinen

SHaufdf) auöfdjlafen roollenj Sem drängen CSraatbä, mit

ilmt 3U fliegen, erroibert Mirjam mit ftrenger Berufung
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auf i^rc s£flid)t. Um biefes jtmfd&en Werbung unb 3lb=

lcf)nung fdjaufelnbc £icbesbuett ntd^t 511 ftören, Jjaben

Seoerin unb 3o)epf)a fid) fofenb in bcn ©arten surüdge=

Sogen; man weift mirflid) nicht, weiter oon biefen nerlogenen

Sertrauten eine bebenflid)cic 9ioflc fpielt. Unerwartet balb

feljrt Otticha surütf; war bod) bie gan$e ©efdjichte oon bem

hilflos Serwunbeten ein uon bem Junfer infeenierter Srug.

CSwalb wirb bem eintretenben ^ausljerrn als ber Sohn

eines befreunbeten 9?abbi unb als junger 9Hcbiciner nor=

geftellt, ber auf ber £urd)reife nad) *ßrag begriffen ift.

$)er eble Wlitya, ber immer alles glaubt, glaubt ohneweiteres

aud) biete plump improoifierte Jabel unb labet ben Jremben

als ©aft in fein §aus. £>en 2l!t befdjltefet ein leibenfdjaftlidjer

Monolog beS plöfcltdi fieranfeua^enben SBenaja; er aljnt fo*

gleich, melden fchredlidjen ®aft Wdja beherberge. Slnftatt

aber, wie man oermuten fottte, uuoerweitt ins §auS su

eilen unb Wlidja aufsuftären, bleibt er ra^ebürftenb im

SBorljof flehen. 3u beginn bcs britten 2lfteS ftfccn Mirjam,

£>Swalb unb Wö)<x gemütlich beim 9?ad)teffen. £)er alte

33enaja geht roaljrfdjemlid) brausen fpajiercn ; er läßt fid)

nod) immer nidt)t ba bliden, wo fein ßrfd)etnen fo bringenb

notroenbig märe. 2)ie Ungereimtheiten mehren fid). 3JJidr)a

forbert, faum bafe baS 9iacr)tmar)t begonnen, SWirjam unb £)S=

walb auf, sufammen „baS #aus su burd)wanbern, von einer

£f)ür jur anbern". Sie 33üf)ne muß eben leer gemalt

werben für Söenaja, ber enblid) eintritt unb SHidja bringenb

ju fprechen begehrt. 3cfet wirb er bod) fdmell feinem arg*

lofen (Sdjwiegerfohn fagen, wer ber gefährliche ©aft ift, ber

brinnen allein mit Mirjam plaubert? Stein, nod) lange nicht.

Crr sie^t es t»or, in bequemem Set)nftut)l feine £ebcnSgefdjtd)te

SU ersäl;len: „(Sinft war aud) id) ein ßinb beS ©lürfs, wie
8*
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bu geartet, fanft unb gut" u. f. xo. (Sinen Seil biefer

<5elbftbiograpf)ie tjat er fdjon ju Anfang bes jmeiten Slfteö

bem -JJIidia er$ät)lt; bort märe £>rt unb ©elegenfjeit ge=

roefen, bas ©anje &u ertebigen. 2lber gerabe jefct, roo bie

@efal)r für Mirjam am gröBten, betreibt er, rote einft fein

3Beib oon £§roalb§ sHater entführt unb gum (Selbflmorbe

getrieben roorben fei. <5r felbft l)abe fic3t) an bem (5of)ne

gerächt, inbem er if)n finanziell ruinierte, 9?od) immer f)at

Wl\(f)a feine 2lf)nung, ba§ fein fraget Stubent ber Sunfer

Cöroatb ift! £er pajfionierte alte (£r$äf)ler würbe mefletd)t

gan§ t>ergeffen, es i§m $u fagen, fjörte man nid)t ßöroalb

burd) baS 3immer rufen: Mirjam! Sttirjam! „Slennft bu

ben ©aft?" ruft SBenaja. „$er Sunfer! Safe tf)n mir unb

meiner 9tod)e!" £a fjaben mir bie jroei rooljlbefannten

fontraftierenben Subentnpen: ben rud)füd)tigen $enaja, ein

©emifd) üon (Sleajar unb Sljnlocf, unb ben gro&mütigen

ÜJttdja, ber, ein f)ebräifd)er sJ)iafanieHo, feinem Üobfeinb fein

£>aar frümmen läßt, £afür l)at übrigens 33enaja fdr)on

geforgt, inbem er ©ift in £$roalbs 33ed)cr mifd)te. 2Bie

furjfid)tig von bem flugen Sttann! $a bie £afel längft

aufgehoben ift, nrirb nxt()rfd)einltd) ein unfdjulbiger Liener

ben 9ieft austrinfen. SBenaja läfet ben ©iftbed)er aufs ®e*

rateroofjl ftcfjcn unb getjt roieber mit feinem 6d)tt>iegerfof)n

fpajieren, bamit £>8n>alb unb Mirjam ungeftört nod) ein

lefcteS £iebesbuett fingen fönnen. £er roilbe Sunfer ift

plöfclid) ein frommes Samm geworben; er erflärt ftc3t> „oon

bes §aufes grieben üerroanbelt unb befeljrt". 9Jur einen

$tu& erbittet er ftd) nocfy. 3Wirjam üerroeigert ifm; bod)

möge Csmalb mit feinen Sippen ben Dianb bes Sehers

berühren, ben fie jum &bfd)ieb leert.
sJJatürüd) erroifdf)t fie

ben »ergifteten
s
>Sein, beffen SBtrfung fid) feljr rafd) bei i()r
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einfallt, Sie ftürjt jufammen, fingt nodj, wie oerflärt, eine

33ifton vom frönen Wlai unb fügt fterbenb bie $änbe if)res

©atten unb i^rcö ©eliebten gufammen.

3i>a« bie Sirfung ber §eubergerfd)en £>per t>on w>rn=

herein gefäf)rben mußte, war biefes unglü<flid)e Sibretto.

©S ift 5U bumm geroefen, es fjätt' nid)t foflen fein. 2Bie

oiel 9)tüf)e, Stubium unb Talent Ijat ber ßomponift baran

t>erfd)roenbet! Seine Partitur »errät von Anfang bis $u

(Snbe bas ebelfte 23eftreben unb geroiffenlmften fünftlerifd)en

(Srnft. Unter bem (SHnfluß $>agnerf<$er 9fluftf aufgetragen,

erblidte §euberger in biefem Stil bie geeignetfte ftraft, um
ben §fjarafteren unb Situationen lebenbigen 2ltem einju=

flößen. ?n „SWirjain" f)errfd)t 2£agners Snftem nidjt in

ber oollen £riftanftrenge — fommen bod) einige Gfjöre unb

buettterenbe Studien oor — aber bod) in ben entfdjeibenbften

ßennjeid)en. 3)er Ijalb recitierenbe, fjalb fantiOierenbc

Gljarafter ber Singftimmen, meldte, plaftifdje 3)Mobienform

oermeibenb, in neroöfem ^atfyos auf unb nieber mögen;

ber ruljelofe, felbftänbig arbeitenbe Söebftufjt bes £>rd)efters,

ber s^gleic^ exaltierte unb roeiblidje Sluäbrucf ber @m=

pftnbungen, bie £nrannei bes cinfeitig 3>ramatifd)en, bes

SBebeutfamen in jebem SSort, jeber *pi)rafe — bas alles ift

im ©runbe SSagnerifd), gan$ abgefefjcn von einzelnen an

£of)engrin, £riftan unb bie Sfteifterfinger mafynenben

2ßenbungen, benen fjeutjutage ein beutfcfyer Cpernfomponift

faum entgegen fann. Sei einem fo geroanbten unb geift*

reidjen 2Jluftfer wie §euberger uerfteljt es fid) von fclbft, baß

er bie $edmif beS £)rd)efters rote bes ©cfanges oodftänbig

bel)errfd)t, bie roedtfelnben Stimmungen $u malen, bie

^erfonen $u djarafteiifieven pcvfteljt. GS fcl)lt in „Mirjam"

aud) nidjt an unmittelbar gefälligen ober ergveifcnbeit
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Stellen; biejenigen, roo Hellberger jeitroeilig bie ufurpierte

§erifd)aft beö Ordbcfterö unterbricht unb fic ber Singftimme

überträgt. Tic beften nuififalifd)cn ©ebanfen tauten aber

nid)t im ©efang, fonbern im Ordjefter auf: bte Begleitung

51t 9Hirjnm$ Korten: „Ter lefcte Strahl erlofd)", ba$

D-dur-iDJotiö in bem Sicbeftbuett („Tu flieljft mich!"), ber

G-dur-Safe in ber erften 3roii\henaft--9Jtuftf u. a.

Ter §örer roirb bem Verlauf ber Oper mit Jntereffe

folgen unb fidt> an oielen fchönen Momenten erfreuen. 3m
ganzen hat „Mirjam" trofcbem meine Hoffnungen nidjt er^

füllt, mich roeniget befriebigt, als „Taä Abenteuer einer

Leujahrönacht" ober baö fchöne „Sieberfpiel" »on §euberger.

Vermutlich wirb ein grofjer Seil be& *ßublifum§, baö ja

Dor allem SSagnerfdjer ^luöbrucföroeife ^ulbigt, entgegen^

gefegter 91nfid)t fein, ilnfere 3eit forbert in ber Oper

firenger, als es eljebem gefchaf), bramatifche 2Hufif. 3er)

beftefje auf ganj bemfelben Slnfprud); nur ift mir in biefem

Begriff SWufif baö Hauptwort, bramatifd) bas Beiroort.

5lucf) für bte Oper ift Äraft unb Originalität ber mufifa*

lifchen (Srfinbung bie erfte, wenngleich nid)t einige Be=

bingung. 3ebc gute Cper muß burdjfkömt, burcr>tcuc§tet

fein üon mufüalifdjen Sbecn, bie als folche intereffteren,

unb nic^t blof3 aU Lackmalerei r>on ©mpfinbungen unb

*ßerfonen, bie un$ nicht intereffieren. Slnbere mögen anbers

füllen unb werben bann auch über „Mirjam" anberö

urteilen.

Lidjarb §eubergcr ftel;t in feiner beften grifdje unb

SRannesfraft. ©infichtöüoll genug, um in feiner „Mirjam"

weniger einen Erfolg als eine Erfahrung ju fdtjäfecn, roirb

er uns geroifc noch manche roirffame Oper fchenfen, fobalb ein

befferes Serjbuch iljm einlabenb unb f>ilfreid) bie §anb bietet.
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Cpcr Don Hummel.

(1894.)

£)ie ftradjenfaat ber „Cavalleria" geljt red&t üppig

auf. 9Ito§cagni, ber mit biefcr einaftigen £)orftragöbie ein

neues Cperngenre unb ftd) fetber einen jungen $l\x\)m ge-

fdjaffen, f)at biefen *Pfab fofort wieber oertaffen, um jroei

rüfjrenbe gamiltengefd)id)ten („greunb grifc" unb „£ie

9fant$au") ju ißuftrieren, tn melden fein 2röpfd)en 33(ut

t>ergoffen wirb. 2lber fein erfter Erfolg wirft nod) immer

oerlotfenb, faft mödjte idj fagen t>erf)eerenb auf bie jüngeren

Äomponiften. 3n Stallen brängen fid) bie £pern „Sancta

Lucia", „Pagliacci", „Mala Vita", „Tilda", „Festa

a Marina" — um nur bie bei uns befannt geworbenen 511

nennen. %\\ £eutfd)lanb erhielt ber natürliche ^adjaljmungö:

trieb nod) einen unoerfyofft gewaltigen 2>orfd)ub burd) bie

sjkeisausfchreibung beö ©er^ogs ßrnft von Coburg. 23on

ben jmeiljunbert eingereichten ©inaftern follen mef)r als brei

Viertel tragifdje Stoffe befjanbelt fyabcn. 9tod& ber prei^

gefrönten
r
,9iofe üon sßontcoebra", einer £per non ab=

fcfjrccfenb brutalem ?nf)a(t, bürfen mir ungefähr auf ben
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3nf)alt ber anberen fdjliefeen. 2)ie flomponiften Ijaben $Mut

gelecft unb lecken nad) ©raufamfeiten. 6ie erinnern tmd)

an jenen *ParlamentSrat aus SBorbeaur, in ber $Weoo(ution§=

jeit, ber fi<$ bei tjerrlicfyem Detter bie §anbe rieb unb

ausrief: Voilä, un beau jour pour une ex£cution ! „9)tora"

brängt in ben allerengften SRatjmen ein erfd)ütternbe$ grauer*

fpiel jufammen: jroifdjen jroei mörberifd)en glintenfd)üffen

roßt ftd) bie ganje ©efd)i<f)te in brei Viertelftunben ab.

9Rit bem erfien Schüfe ftretft (Sbbin feinen (Sdjnriegeroater

nieber, mit bem sroetten sJJtora ifjren ©atten. SDer erfk

@d)uft fnaöt fdjon in ber Cuuerture ; er gehört jur Partitur

unb ift als ein neuer realiftifdje* CSffeft djarafteriftifd).

Siefe gen>alttf)ätigen @inafter madjen foft alle ben (Sinbrud

eines lefeten 3IfteS, bem bie früheren jroei ober brei ampus

tiert roorben finb. (SS fefjlt bie erflärenbe (§£pofition unb

bie (Sntroicflung ber §>anblung. 9ludj in ber „9Wara" be*

lefyrt uns erft bie britte Scene über bas Verhältnis ber

sßerfonen, über bie SöorgefdEudjte unb über ben pifanten

Sdjufj in ber Ouoerture. Senn bie länger, roie es ju

gefd)ct)cn pflegt, unbeutlidj ausfpredjcn, fo mag man ftdj

felber 5urcd)tfinben. (Sbbin, ein junger £fd)erfeffe, i;at im

§anbgemcnge mit einem feinblidjen Stamm feinen ©dmneger-

uatcr crfdjoffen. 2luf ber 3lu$t oor ben Verfolgern ftürjt

er atemlos in feine §ütte, wo fein junges 3£eib, Wlaxa,

if)n uerbirgt. Salb i(t ber feinbliaje 2lnfül)rer $>jul, ber

SBruber 3)iaras mit feinem 2Inljang jur ©teile, um ben

glüd)tigen ju fua>n. £er ßbor ber Sfdjerteffen fingt:

$ört ifjr baä SRafjnen be3 cbclen 33Iute3 —
£>ier fjat ber *Peftf)audj be§ SRörberd gerockt!

©üfynet e3, 33rüber unbeugfamen 9Rute§,

5Racf)e, ja 9la$e e3 jürnenb erficht.
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£iefe graufamen $>erfe belehren uns, baß (Sbbin bcr $lut=

radjc verfallen ift. Sie sJ*äd)er ftürmen „unbeugfamen

2fluteS" gegen bie §ütte an, worin Saaras ©ö^ndjen

fd^läft — ba tritt (Sbbin aus feinem 33erftecf unb liefert

ftd) fetbft aus. (Sr bittet nur um eine rafd)e Einrichtung

burd) *JMt>er unb 23lei. Sie SBitte wirb ifmt abgeflogen;

lebenbig foH er üom Reifen in ben Slbgrunb geftürjt werben,

•äftara fie&t @bbin gefeffelt auf ber »erfjängnisoollen gelfen=

fpifce anfommen. $a ergreift fie bie S3üdt)fe unb erfdjießt tyn.

£)as £ertfmd) ift in feiner ©ebrängtfjeit gcfdn'cft ge=

macf)t, unb wer e§ liebt, eine ganse Cper fjinburdj ununter=

brocken gemartert ju werben, ber mag fid) baran erfreuen.

Mdjt bie graufame $ataftropf)e allein ift's> was uns bie

(Seele aufwühlt, fonbern bie qualooüe £obeSangft, in ber

wir erhalten werben com 9lnfang bis ju 6nbe. 9Bir

füllen tief mit (Sbbin unb 9Jtora, jwei in treuer Hebe Der*

bunbenen 9)fenfd)en, bie fid) tu oeraefjrenber <3eelenquat

oor uns aufreiben. Wxt bem Auftreten (SbbinS wiffen wir

auc^, baß er fterbeu muß — in fünsetjn ober in jwanjig

Minuten, bie ftd) uns ju einer quafooöen ßwigfeit auSbeljnen.

2ln ben 3lnfang unb baS (Snbe feiner gragöbie ftellt ber

Sinter eine rübrenbe Äinberfcene. S8ietleid)t wollte er burd)

biefen ßontraft baS ©räßlidje ber §anb(ung milbern; für

mein ©efüfjl f)at er es nur uerfdjärft.

2)er Sftuftt ju „9ftara" ift manches ©ute nadjjurüfomen.

§err ^erbinanb §ummel, obgleid) erft jefet burd) feine

GrftlingSoper befannt geworben, säfjlt als töomponift glücf=

lidjerweife nicf)t ju unferen allerjüngften. (§r tjat <Sinn für

gorm unb 9Bof)lflang unb opfert betbeS nur ausnaf)tns=

weife bem bramatifdjen (Sffeft. 3m Söeftfte aller mobernen

Littel, insbefonbere ber Snftrumentation, erweift er ftd)
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melfad) als ein guter SDhififer ber älteren ©dmle. ©eine

Partitur geugt von (Sffeftfenntnis unb tr)catraUfd>em 33licf.

Leiber ift feine ©rfinbung roeber reidr) nod) originell. ßommt

es bafjer, bafc §err §uminel anfangt im £)pernord)efier,

bann als sJ)iuftfbircftor im $öniglid)en ©d)aufpielf)aufe ju

uiel frembc Wlu\\t gefpielt unb birigiert f)at* ©r entlehnt

ntdjt bie SSorte anberer 2)tafter, ober er fpridrjt mit ifn*en

Stimmen, insbefonbere mit ber bes jüngeren S&agner. 3n

ben Duetten jnrifdjen (Sbbin unb 9)2ara werben mir bie

Soijengrinflange feinen 3lugenblicf los. ©in unb nrieber

glauben mir ;3Jtoscagni §u oerneljmen, aud) bie $erf$tt>örung$s

icene aus ben „§ugenotten" flingt beutlid) nod) in £)juls

Es-dmv©tropf)e. 2luffaüenb genug fehlte jebe fiofalfärbung,

jeber nationale Entlang in ber 2)luftf. 3(m gtücflicPen

erfdjeint mir §err Rummel in ben jarten lurtfd)en ©tüden.

$or allem in ber einleitenben ©cene 9ttaras mit bem ßtnbe.

£as 23übtein nedt bie Butter, tnbem es fid> oerftedt unb

micberbolt $ufuf ! ntft. tiefem ©piel jroifc^cn Sttutter unb

$inb, meines ud) auf einer jarten länblerarttgen sJMobie

fdjaufelt, folgt ein gleichfalls gelungenes ©djlummerlieb mm
meiner, bloß burd} ben £uerftanb in ben betben erften

haften leidjt geftörter 2lnmut. 9fur 51t lange bauert biefes

£ieb; bie fid) langfam f)in*,ief)cnbe 9)ielobte nriro fo oft

roieberljolt, bafe itjre einfdjläfernbe SBirfung fid> fdiliefjlid)

über bas $inb hinaus auf anberc ausbelmt. $er ßom~

ponift beutet feine Sftotioe über ®ebü()r aus, wie fd)on bie

Cuoerture beroeift. (£s ift unmöglich tyausljälterifdjer 511

fein. £ie ganje ©cene jroifdjen SNutter unb Stinb ift über;

aus fein inftrumentiert. SBon ba an burd)brid)t baß £)rd)efter

alle ©djranfen; mir werben überflutet t>on ben ftärfften,

bidften ©c^alliocllen
;
unausgefefct, atemlos arbeiten bic t)ier
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§ömer famt trompeten, sßofaunen unb $uba, mit Raufen

unb frommet jufammen. 3n btefen Ieibenfdjaft(i<!)en „fyofy

bramatifdjen" ©teilen ift §err §ummel roeniger ein 2)i$ter

in £önen, als üielmef)r effeftfunbiger Stjeatermater. Ron*

oentionell geworbene, bewährte trafen unb grelle Jtlang*

rotrhtngen muffen f)ier bie eigene Snfpiration, bie unmittels

bar überjeugenbe tiefere (Smpfinbung pertreten.
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Sper in brei Stufjügen oon 2. 3Uica, beutfö oon gubtoig §art*

mann. SHufil oon Antonio ©mareglia.

(1894.)

§elb bcr neuen £)per ijl ber nieberlänbifdje -ättaler

(Sorneliuö <£$ut, ein 9hibensfd)üler britter £)rbnung, üon

beffen (Srlebniffen uns bie $unftgefd)idf)te nur fpärlid) be^

richtet. Sflöge ja niemanb bie 2ftüf)e gefd)tcf)tli<$er 9too>

forfdjungen an unfere Üftooität roenben. £>er 9tome bes

Reiben ift fjiftortfd), alles übrige freie (Srfinbung. Gorae*

liuö ©cfjut (geboren 1597, geftorben 1655 in 3lntroerpen)

war, wie einer feiner 23iograpf)en fagt, ein fo rüftiger

9)io(er, bafj er im Saufe r»on wenigen Sauren reid) würbe

unb auf großem $u& lebte. ®r malte iriel aus ber Zeitigen

©efdt>tdt)te unb SJtytf) ologie, war aud) ein £auptmitarbeiter

an ben SBlumenftücfen bes berühmten 3efuiten Daniel ©egfjerS,

in beffen ©erjänge unb franse er biblifdje Scenen, meift

Flavia mit bem ßinbe, reliefartig grau in grau malte.

Sie Äaiferltd&e ®emälbe*©alerie in Söien beftftt von ©dmt

ein für feine ganje 2lrt ctyarafteriftifdjes S3ilb: „§ero be=

meint ben Seanber". 2)er rjalbnacfte Süngling liegt tot

auf bem ©tranb, ju feinen Raupten ftel)t 9lmor, ber auf
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einen *ßfeil getreten ift unb roeinenb ein £ud) an bie Slugen

brüdt; £ero, in gelber ©eroanbung, fkrrt mit ausgebreiteten

taten fdmterjerfütlt gen §immel. ©emad)ter SbealißmuS

unb gequälte Sldegorie — aber, nrie bie Kenner fagen, flott

gemalt, tiefer bem großen ^ublifum bis auf ben tarnen

frembe SJtoler finbet im £f>eater nidjt bie Sefanntfdjaft unb

bie St)mpatf)ien t)or, rote etwa ber von xner italienifd)en

£)pernfomponiften oer^errli^te SKafael Sanäio. £)afür fjaben

bii £erren Sllica unb Smareglia roenigftenö ben einen

Vorteil, ba§ fie ifjrem Kornelius Sd)ut unbef)inbert an« unb

aufbieten fönnen, maö ifjnen beliebt.

3u Seginn ber £)per fef)en mir bie 2Mer von 3lnt-

roerpen in einer Sdjänfe beifammen unb fyören üon irjncn,

baß ber früher fo ^eitere (Sorneliuö Sdmt trtibfinnig unb

*P0ilofopf) geroorben fei. So probujiert er ft$ auö) felbft.

3lber bei bem SlnblidEe einer tym begegnenben fremben

frönen 2)ame gerät ber roeltmübe Sfepttfer fofort in ^ede

glammen. <5r fpridjt fie an, aber (Slifabetl), fo fjeifct baö

gräulein, antwortet mit feiner Silbe unb erretd)t fdjroeigenb

if)re 2öof)nung. Statürlid) erfdt)eint fie alsbalb auf bem

33alfon. Kornelius madjt i()r oon unten feine fiiebeöer*

flärung, erflettert bann ben SBalfon unb finbet fdjnett @r?

f)örung. ®er jroeite 2lft fpielt in ber Umgcgenb uon <änU

roerpen, am Sllfmarfee, roo bie Siebenben Ijeimlid) ein £anb=

f)auö belogen Ijaben. 3Bic ber erfte Slft geenbigt, fo be=

ginnt aud) ber $roeite: mit einem langen, langen £iebeö=

buett jroifdjen Kornelius unb (Slifabetf). Kornelius ^at fdjon

jroei 3af)re in feinem £anbf)äu$d)en geftedt, of)ne Sef)nfud)t

nad) ber Stabt §u empfinben. £)a nafjen fid; bie 3Mer,

roeldje einen 2lu§flug nad) 3llfinar unternommen fjabcn,

unb begrüßen jubelnb ben langoermtfcten greunb. Sie er=
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Säulen von bem ungeheuren 2luffefjen, baS fein neues

9Jiabonnenbilb im 2lntioerpener £om erregt, unb wie fein

Sflufjm bie ganje Stabt erfülle — er möge bod) mit i^nen

jurütffefjren! Cornelius märe baju oon §erjen gern bereit,

aber ClifabetI) serfltefH in frönen unb fjätt i&n uerjroeifelt

jurüd. Vergebens bittet er fie, mttsugetyen unb ftd) feines

9tufmte8 su freuen: „0 fomm' mit mir, fefs nur auf £age,

auf Stunben!" 9tein, (SUfabetf) will roeber ben beliebten

begleiten, nod) ifm fortlaffen. 2ÜS er enblid) mit bem $trs

fpredjen balbiger !Rüdfel)r ben greunben jum Sdjiffe folgt,

ruft fie in SSerjioeiffung : „2>ie Siebe ~ ober baS

ßlojter!" Unb trofe biefer unglaublichen 2)ummf)eit ber

Ijolben ©lifabctl), fdjafft fie bod) ben ganjen Jammer unb

tragifdjen Ausgang bes Stüdes. Clifabetl) ift roirfli^ Spönne

geroorben, toeil Cornelius feine greunbe nad) Antwerpen

begleitet! Cr finbet fpäter baS Sanbtyaus leer unb bleibt

ofjne jebe Spur von ber ©eliebten. 3Bir fefjen ifjn ju

Anfang bes britten SlfteS in ber 5tird)e an einem 23itbe

malen, ober nötiger, t>or ber leeren Seinroanb in melau*

djolifajen ^Betrachtungen fauern. 2>a oernimmt er im

9)tittelfd)iff ber ftirdje bie Stimme Clifabetf)S. Gr ftürjt

u)r ju gügen unb befdnoört fie, burd) i(jre Siebe ifm bem

Seben mieber jurüdjugeben. Umfonft. „Zfy bin bes Rimmels.

$ftetn $erj ift tot für bid)!" Clifabetl) entfernt fid) mit ben

Tonnen. Cornelius malt fdjnell bas Silbnis ClifabetljS als

SDtabonna auf bie Seimoanb unb finft tot ju SBoben.

£)ie ganje §anblung, toeldje fid) weit weniger für ein

S)rama, als für eine pfnd>ologifd)e 9JooelIe eignet, fpielt nur

Sioifdjen Cornelius unb ©lifabetf), jtoei mehr leibenben als

fjanbelnben *Perfonen. gür feine oon beiben oermögen nrir

uns 51t erroärmcn. Clifabetf) folgt nur ihrem bornierten
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£iebe9=@goismus, ihren „ahnungsuollen" träumen unb ihrer

ftjen Sbce: bie Siebe ober — baS Äloftcr! Sdmts Gl;ara!ter

crfd>eint t)erftänblid)cr; bafc er, rote feine greunbe behaupten,

ein gan$ aufjerorbentlidjer s
3)Jenfd) ift, muffen roir freilief)

auf Sreu unb (glauben hinnehmen. „Cornelius ftrebt ju

§ö^cn beö üttcnfäcngeiftcö, feines ©euiuö fylug befd)ämt

beä Ablers Kühnheit, furdjttos unb o(;ne 3agen reifet er

feef bes f)öd)ftcn Rimmels Ülüntad)t herab" — unb roao

foldjer Prahlereien meljr finb. ^on ihm felbft befommen

roir in garten, ungefügen Serien nur pejfimiftifcbc ^{jrafen

unb liebeötrunfnic 9lu$brüdjc ju hören; er ift abroedifetnb

ein 6türfd)cn £mmlet unb ein 3tütfd)en 9tomco — auf

beiben Letten gleich verfdnoollen. 2l(Ie übrigen perfonen,

bie üd) um bie #ersenögcfd)id)te ^ev beiben ^tebenben rjer=

umberoegen, finb im ($runbc überflüffigc Webenfiguren.

(Sin biüigeö SluöfunftSmittel, bie greunbe ©d)itts burd)

t)iftorifd)e tarnen intereffant 311 machen! Weben granj ^alö

unb (Sraesbccfc, bie aus ber itfalergruppe inbiuiDueller

hervortreten, rjat ein ©tjorift als „Senters", ein anberer

als „23reughel", ein tiritter als „$rounier" je ^luct

Woten ju fingen. £ie berühmten Wanten fliegen nur fo

l)erum. Wlan erroarte bei Scibe nicht ein Settenftücf ju

jß^cnfdhldgcrs befanntem ftünftlerbrama, roo brei große

äftalcr, (Soreggio, Michelangelo unb ©iulio Romano, ju=

fammentreffen unb jeber in feinem Gbarafter unb feiner

fünftlerifd)en Eigenart treffenb inbinibualtftert ift. £a§

Sertbud) ift im ($efd)macfe einer abgelaufenen £ittcratur*

ftrömung erfunben: ber 5lünftler= unb .Ü 10 fterfd) n)armerei ber

romantifdjen Sclmle. 3m Scbaufpiele roaren auch eine

3eit lang bie -äftalerbramen in 9JJobe. Wad) Ö()tenfd)lägerä

„(Soreggto" insbefonbere „$an 3)ncfs Sambleben". $a
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fteüten bic anmutigften Situationen 9iubenäfdf)e Silber bar;

Scenen aus bem Solbatem, SBürger unb SBauemleben foHten

gleidf)fam bie nieberlänbifdfje 3flalerfdf)ule repräfentieren. Stf)n=

ti^eö fdf)eint bem £e£tbtd)ter in ben SBolfsfcenen feinet

„Kornelius Sdf)ut" oorgefd^roebt ju Ijaben, aber bie SBirfung

»erfaßt, weniger burdj feine, als beö $omponiften Sdf)ulb.

Antonio Smareglia f)at fidf) in Sßien üor fünf Jahren

mit feinem „SBafall oou Sjtgetf)" ni<3t)t unvorteilhaft ein=

geführt*) Gebeutet „©orneliu« Sdmt" einen gortfd&ritt

nadr) jenem erften 2Berfe? 3n formaler unb tec3t)nifdr)cr

^ejtefjung gerotfe. £>ie -äJhtfif ber neuen Oper ift einf)eit=

lidier, t-ornelmter im Stil unb nocf) forgfältiger, fcrupulöfer

in ber 3luöfü^rung. 2tud) bie üöa&l beö £ertbudfje§ bejeugt

einen äft^etifdf)en Jortfdjritt, benn mit ber unfäglidf) brutalen

^anblung beö „&afaH oon Sjigetf)" jeigt „Kornelius Sd&ut"

feine SSerroanbtfd&aft. (Sinen muftfalifd&en #orjug möchte

idf) bennodE) ber älteren £)per nad&rüfmten : ityre @l>öre unb

Sänje im ^weiten Slfte l)aben ungleidf) me^r £eben unb

griffe, als bie analogen SBolfefcenen in „Gorneliuö S<f)ut".

3m n)efentli<$en ift Smareglias mufifaltfdfjcr Gfjarafter ber^

fclbe geblieben: er neigt entfdf)ieben jutn 2Bei<$en, Senti

mentalen, Sdfjmärmerifdjen. 9lu<$ in „Kornelius Sdf)ut"

finb bie jarten, gefühlvollen Partien bie beften. So bie

Duette (Slifabetljö mit Kornelius, ober roenigftenö Stücfe

barauö. £)iefe brei Siebeöbuette im erften, jroeiten unb

brüten 3lfte nerfjalten ftdf) bramatifdj) ju einanber nrie @r=

oberung, SBefifc unb SBerluft. 3u lang finb fie alle brei:

aufy feljlt ifjnen baö ®egengemid)t fraftooüer, farbenfrifdjjer

*) (Sine flritif be§ „Safall t>on ©jigot&" finbet fief) in meinem

„Sagebudj eineS 9Jluftfer§" (Der „SRobernen ©per" VI. Seil) ©eitc 147.
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2)htftfftüäe. boten bic jedfjenben 9Mer, bie ©pajiets

ganger, bie ßinneg, bie ©d&iffer* unb 23auerndfjöre ©elegen;

f)eit genug. 2lber l)ier jeigt ftdf) ber ßomponift auffattenb

fd&roerblütig, temperamentlos unb von bürftiger (Srfinbung.

Sludfj t>ermiffen wir in feinen SBolfSfcenen nationale Üfyaxah

teriftif. 9ficf)ts als bie $)eforationen unb £oftüme erinnern

baran, baß reit uns auf meberlänbifd&em S3oben beftnben.

$)er -ättufif nadfj fönnte biefes Antwerpen in jeber beliebigen

©egenb liegen — Stalien natürlidj) ausgenommen, benn

roeber (Signor Smareglia nodfj feine Sanbsleute t>erftef)en

mefyr italientfdfje 3Jluftf ju madjen. £)iefe „^olfsfcenen"

fd£)ma$ten na<$ einer einteud&tenben frifdjen 9Mobie unb

fecfem 9if)ntl)muS. 3n jroei giguren, bem Später GraeSbecfe

unb bem SDtobell ©ertrub, nimmt Smareglia einen furjen

Slnlaufju realiftifd^er gärbung; aber nrie üor feiner eigenen

ßü(mf)eit erfdjrotfen, fefjrt er fcfmetl mieber um.

SBenn \ä) fcfyon naö) bem „SSafaH uon Satgetf)"

Smareglia einen ßünftler nannte, beffen Streben, SBiffen

unb können unfere oolle 2ld)tung erjroingt, fo gilt bies nod)

oiel meljr Don feinem „Kornelius ©<$ut". Slber ber ^efpeft

ift's ja nid&t, womit einem bramatifdjen ßomponiften gebient

fein fann. ©rieben, erfdE)üttern, fortreißen foH er uns,

toenigftenS unterhalten. 2)as gelingt unferem 9)?aeftro

äu&erft feiten unb gleidf)fam nur im Sßorübergeljen. (Sr

fuä)t, was ifjm an fcfyöpferifcfjer 5lraft unb ftarfer Sinnlidjs

feit fe^lt, burdf) funftreid^e 2)etailarbett unb pfnd&ologifdje

©rubelet ju erfegen. £)ber follte er bie ^aioetät, bie

greube am finnlidj Schönen, biefe angeborene Mitgift bes

Italieners, abfidf)tlid) erfticft fjaben, um fidf) jum „Dramas

ttfcr" im Sinne 2BagnerS ju mad&en? Sdfjon „S)er SBafatt

oon Sjtgetf)" verriet ein genaues Stubium Wagners. Woä)

6 b. £an3U<f, günf 3af>re SWuftf. 9
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grünblia^er fyat fidj „(SorneHuS Sdmt" an 3£agnerfd>er

9flufif Doßgefogen. £te enblos, formlos fid) fortfdileppenbe

ftantilene, bic fd)arf accentuierte Seffamation, ber Slufroanb

einer effeftuollen, aber rufjclofen unb üorbringlidjen Snftrus

mentterungsfunft — bas alles uerrät ben ju SBagnerS

gafjne übergegangenen abtrünnigen 3taltener. 3n ben

$olfsfcenen beö erften 2tfteS bemüht fid) Smarcglia mit

fefn; fd)ioad)em Erfolge, bas 2)urd)einanber ber einzelnen

(Stimmen in ben „9)ieifterftngern" nad)juaf)men. £as madjt

SBagner eben t»iel beffer. Unb wenn im aroeiten 2lfte bie

•äJialcr ben roiebergefunbenen (Kornelius begrüßen unb jur

d\Mkf)x bewegen („ßefjr', o (Sornel, su uns surücf!"), fo

mafjiit bie ganje Situation fo lebhaft an bas erfte ginate

im „£annf)äufer", baß man gern etwas mefjr uon SBagnerS

SJZufif baju fjören möchte. 2Iber ber junge 2£agner ift

ben heutigen Italienern fdmu ju metobiöö. Sfaflängen, fe^r

ftarfen 5Inflängen aus SBagnerö fpäteren Opern begegnen

mir in „Kornelius Sd)itt" jeben 2lugenblicf. Übermiegenb

f)errfd)t in ber ganjen £)per ber weidjlid) ober aufgeregt

fentimentate 2on. 2öie gerne gäben mir ganje Seiten biefes

gefüf)(sfd)we(gerifd)en beflanüerten Singfangs für eine ein*

$tge fd)ön gewad)fene, reinliche 3)Mobie, bie fid) frei bewegt

unb mcf)t auf einem inftrumentalen 2lmeifenf)aufen fifet

!

SiUe überbrüffig finb mir biefes aUjeit bebeutfamen unb

nadjbrücflidjen ÜDiufifftitö, wcldjer jebes 2Bort bes (of)nef)in

unoerftänblidjen) £e£tes im Ordt)efter bicf unterftretd)t, rot,

grün, b(au unterftreid&t, fo baß mir &>idjtigeS von Un«

wesentlichem faum mefjr untertreiben unb nur lauter

garbenflecffe fc^cn, feine einzige beutlid) umriffene 3eid)nung!

9)fand)er geiftreidje, fein empfunbene 3ug in SmaregUas

Partitur gef)t rettungslos uerloren in bem 9iebel iljrer auf*
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geregten Monotonie. <Bo ina<f)te benn „Gorneltus (Sdfjut",

wenn idj richtig beobachtet f)abe, auf ba§ sßublifum fcf)lie§=

(td) ben ßnnbrucf aajtunöööotter Sangroetfe. Unb roenn bic

Sangroeife »orljält, wirb felbft bie 2ld)tung ärgerlicf). —

9*



IJftttfel mti (Bretel,

3flär$enft>iel in brei Silbern oon ©. £umperbincf.

(1894.)

£>aö ©efdjnrifterpaar §änfel unb ©retel f)at in SBien

uollftänbig gefiegt, wie früher fdjon in ben üornefjmften

SJtufifftäbten £>eutfd)lanb§. SDcr SRame §umperbtncf ift

trofe feines ftofjroeife rumpelnben ßlangeö bereits populär

geworben; bie 9Belt f)at t^n auöfpred)en gelernt. (§Hn fo

cjrofcer, an ben wrfcf)iebenfkn £>rten, unter redjt ungleichen

33erf)ältniffen behaupteter Erfolg — ein (Srfolg, wie tfjn

feit -iftejjlers „Trompeter" feine beutle Cper errungen fjat

— ift ofme ein entfpredjenbeö ^3erbienft nid)t benfbar.

greiltcf) braud)t biefeö Sßerbienft roeber ein eminent mufU

falifd)e$ nod) felbft ein ungemiftf)t fünftlerifcfyes ju fein.

2lber etmaö 9?eueö mußte es unferer rafdf) üerjeljrenben

©eneration geboten fjaben. £>er „Trompeter von ©affin*

gen" mad)te feine Eroberungen l)auptfäd)ltd) burd) bie all*

beliebten ©$effelfd)en ©ebid)te; inbem ber ßompomft (nad)

*Paul £enfeö SSortfpiel) fein £tä)td)en auf ben ©Reffet ge*

ftettt fjatte, 50g e§ bie gefühlvollen §örer wie Sttücfen an

ftd). §err §umperbind roteberum erfannte fd)arffid)tig ba§
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t>öUtg 9feue, Überrafdjenbe, bas barin lag, ein fdf)Ud)teS

£inbennär^en auf bie £>pernbüf)ne 511 bringen. $)er ©ffeft

log junä^ft in bem $ontraft btefes <StoffeS gegen bas

unö ganj geläufige £>perns9Jepertoire. S)er erfte ©egenfd&lag

roiber bie lange §errfd>aft einer bereits ermübenben ßunfc

rtdjtung nrirft mit faft unnnberftefjlidjer ©eroalt. 3m SRüdfe

fd)lag gegen bie oierftünbigen grojgen £)pern fjaben unter

iütoScagnis fortritt bie tragifd)en (Sinafter geftegt. Unb §u

biefen uns bereits läftig geworbenen blutigen 9Jliniatur«$ras

göbien ift roieber ber ftärffte ©egenfafc — bas Äinber*

märten. $ort SBerbrecfyer, ©elbftmörber, betrogene Siebes?

unb (Seeleute; \)kx ein fleines ©eföroifterpaar, fein einziges

Seib ber junger, feine ^ödf)fte SBonne ein 8tücf 3u<ferbrot!

$etne Seibenfdjaft, feine £iebesgefi$idf)te, feine Sßernricflung.

(SS ift roirflidf) eine anbere SBelt, in bie uns ber $ia)ter

füljrt, unb eine beffere.

fteben biefem ftoffti<$en Stontraft, in ben ftd) §umper;

bincfs 3J2är(^enfpiel gegen bas mobcrne £pemroefen fteflt,

birgt es aber nod) einen jroeiten inner n ©egenfafc, ber

bebenfltdjer ift: ber ßontraft groiföen bem ©toff unb feiner

muftfalifcf)en 23ef)anblung. 3ltfo ein falfc^er $ontra[t, ein

©tilnriberfprud). §err §umperbincf fonnte fidjj nid)t »er?

f)er)lcn, ba& tlnn bas fd)tid)te 9)törd)en jroar ein neues, mel=

aerfpred&enbes «Sujet entgegenbringe, jugleid) aber ein ftarfes

§inbernis. 3n ber 5ttnblicf)feit lag ber 9^eij, aber §ugleid) bie

©efaf)r biefes Dpernftoffes. 2öer
f
,§änfehtnb©retel" aus bem

©rimmfdfjen gamilienbud) fennt, ber fann fid) als <5dj)au=

plafc für if>re SDramatifierung roofjl nur ein £inbertf)eater

DorfteHen; ein £f)eater, bas nid)t blofc für Äinber, fonbern

oon ßinbern gefpielt wirb. 2£irflid& fott bie Bearbeiterin

von „§änfel unb ©retel" grau Slbelljeib SBette geborene
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£>umperbincf, urfprünglid) nid)t entfernt an ein £pernlibretto

gebaut J)aben; fie wollte baö befannte 3)iärd)en bloß für i&re

ftinber bramatifieren. 3llfo eine ganj anfpnutyölofe ßinbers

oorftellung im gamilienjimmer, allenfalls mit einer (Bings

fpielmuftf im ©efd&mad oon ©r&rn ober Sfouarb. 2lHein

bamit mar §erm §umperbind nidt>t gebient. 2Hit feinen

flcinen ßinbern rooüte er bie großen Slinber paden unb

nidr)t baljeim ju §aufe, fonbern im £>perntf)eater. ®a
märe er mit einer finbltd) einfadjen 3)iufif unb fpärlidf) an-

beutenben $)eforationen nid&t roeit gefommen. 9to<f) ben

erften sroei Scenen fyätte unfer £)pernpublifum einige Sange*

roeile unb heftiges Verlangen nad) pifantem ©eroürj

empfunben. 2llfo: ein $tnbermärd)en mit blenbenbem 2luf=

pu|, großem £>rdf)efter unb mobernfter, toomöglid) SBagner*

fd;er SHufif. ©ebad)t, getljan. £)er $omponift fteHte fiefy

biefe Aufgabe, unb er fjat fie be^enb unb mit gtütfftdtftem

Erfolg gelöft. ©ein 3tel ift erreidjt — ob mit fünftlerifd>

unbebenfltcben Mitteln, barüber fann geftritten werben. £>ie

s
Dtoioität be$ ßinbermärdjenö fträubt fid) meines (Sradjtenä

gegen ben burcf)au§ rentierten SBagnersStil; jroifd&en bem

Stoff unb feiner 9Iuöfüf)rung beftef)t ein innerer 3£iber=

fprudj, über ben fid) niemanb täufdjen fann. 2ludt) ber

ßomponift nid)t, melier biefeu 2öiberfprud) gewollt unb ifnt

ja für feinen ©rfolg gebraust fjat. Xa$ große publicum,

baö fid) an ben Stoff unb an bie paar Jltnberlteber gefangen

giebt, überfielt leidet jenen fallen föontraft; äftfjetifd)

empfinblidfje Naturen füllen ftd) trofcbem unbefjaglid), menn

ein übcrfünfteltes, pompöfeö Ordjefter bie Sd)eltroorte ber

Butter iüuftricrt ober eine bireft oon SBagnerö „9iibetun=

gen" ftammenbe s
J)iufif ba§ (Srbbeerpflüden ber $inber be*

gleitet. 3nbem §err §umperbind btefe ©egenfäfce mutig
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juiammenfcfyroeifetc, f>at er ebenfo fing, nuc fciner$cit 2öagncr,

ben fjerrfd)enben 3eitgeift begriffen unb befriebigt. ©r giebt

beut sßubtifum, baö ftd^ nad) etwas ftofflidf) ganj Beuern

feljnt unb bodf) juglcidj nod) am SBagnertemufi Ijängt, beibes

auö einer §anb.

$er 5tomponift gtiebert feine £)per (wie wir fein

„SDlärdjcnfptet" roof)l nennen bürfen) in brei Slufjüge. SDie

Cuoertüre füfjrt bie meiften £eitmotioe aus ber £per in*

treffen, mit einanber, gegen einanber, oerfürjt, verlängert.

Dtotürlidj) ftnb alle biefe ÜJlotioc oon ben Wagnerianern bc*

reitö getauft: 9Ibcnbfegcm9)?ottü, Sanbmännd)en--9)Jottü,

ßinberreigen^iotio u. f. in. Sie £itoertüre madjt burd^

if;r fünftlid)e§ polnpfjoneö ©etoebe unb ba§ unruhige ©e=

roimmel ber 9Jfittelftimmen einen prätentiöfen unb bod) uns

entfd)iebenen (Stnbrud. 5Iuf ein Slinbermardfien mürbe fie

niemals fd&lie&en laffen. Sie legt aud) eine 3J?et()obe ober

Kanter be§ ßomponiften Mofe, bie mein: ein mecfyanifdieS

gortfefcen ift, als freies mufifalifdjeö ©<f)affen: bie mafjlofe

Slnroenbung fogenannter ^ofalien ober (Sd&uftcrflecfe, rockte

jebes SERotiu (oft ein (jalb bufeenbmal) auf ben näd)ft böseren

£onftufen mieberfjolen. £er erfte 9lft beginnt fefjr fjübfd):

§änfel unb ©retel fu$en in Slbroefenljeit ber ©Itern fid)

bte 3eit unb ben §unger $u oertreiben, ©retet fingt bas

befannte ßinberlieb: „<5ufe, liebe Sufe, ma§ raffelt im

Strof}?", bem balb ein jmeites folgt: „23rüberd)en, fontm',

tanj' mit mir." 9Bie baö bte beiben steinen jugleid^ tanken

unb fingen, ift ganj aßerliebft. 21lle§, roas fie bajmifdjen

einanber mitteilen, jeigt bie unnatürlich fjerumfpringenbe

$cflamation§rceife ber „^ietfterftnger", bastt im Ord&efter

biefelbe neroöfe ^Rottojerfaferimg unb fontrapunftifdjc 2llt--

flugljeit. 2>as bleibt fiel) bie ganje £per f)inburd) in allen
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jenen Seilen gleidj, bie man fur$ unter „ftonoerfation" ober

„SDialog" sufammenfaffen fann. $ie Butter erfd)eint

fcf)eltenb unb jagt bie ßtnber fort in ben Söalb, ©rbbeeren

ju pptfen. üftun fommt ber SBefenbinbcr nad) $aufe, er=

fdjridt, ba er bte ßinber nic^t ftnbet, unb eilt bem t>er=

rufenen 2Mbe su, um bie ßinber ju fudjen. ©ine „§e£en=

ritt" übertriebene 3nrif$enaftmuftf malt mit grellen

£rd?efterfarben bie fd)auerlid)e @r$äf)lung beö Sefenbinberö

au§; ein fd)!t>ad>er Sßalfürenritt — auf $efen. 23eim 9luf=

jieljen beö S3orl)angeö feljen tuir bte ftinber im Sßalbe;

roieber beginnt ©retel mit einem f)übfd)en ßinberliebe: „Gin

Uftänulcin ftetyt im Sßtalbc* 2>ie $inber nafdjen auerft

frö^tid) iljre ©rbbeeren auf, bann bei ctnbredjenber 9?ad)t

beginnen fie ftd) ju fürchten. (Sanbmänndjen fingt fie in

6d)laf, nad)bcm fie juoor nod) ifjren Slbenbfegen gebetet.

SDaö ift aUeö in ber SWufif ungemein gefdueft gemalt

unb ftimmungSüoU gehalten. 2)ton bemerfe beifpiete^

roeife bie mirfungöoolle 23ef)anblung be§ (Scfyo unb beö

Hududörufeö. Sn biefem SBalbsSbnll jeigt ftd; §umperbintf

tütrflid) alö $oet. Slber ber £aupttrumpf wirb nodj au$=

gcfpielt. (Sin Ijeüer (Schein burd)brid)t ben 9?ebel unb be=

leuchtet eine oom §immel ^erabfüf)renbe golbene treppe,

auf welcher bie üierjefjn (Sngel leibhaftig nieberfteigen unb

bie fdjlafenben $inber fdjüfeenb umfreifen. ©in ganjer §eer=

bann von ©ngeln ergebt fid) (jinter ifmen, bte §ur §immel§=

beefe auffteigenb, Grengel 9ttid)ael mit <Sd}roert unb Lüftung

in ber Glitte. (Sin präd)tige3 Söilb oon ungemein

malerifdjer SSirfung. 5Die -ättuftf ba$u ftefjt nidjt auf

ber §öl;e ber oorangefyenben SBalbfcenc; fie entfaltet mit

tfjrem ©efdjmettcr aller 23led)inftrumente, in ba§ ftd& nad)

bem ^cjcpt ber 2anntyäufer=Duoertüre eine fdjrille, jadige
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$tolinfigur einzwängt, einen gar berben ^omp. £)er

dritte 2tft ift im SBerfiältniS ju feinem 3nfjalt offenbar

breit ausgefponnen unb mufj trofc einzelner fe^r gelungener

Stetten, wie bas 2Iufwad)en ber ©efdjwifter, gegen bie jwei

früheren Slfte abfatten. ^Dic Scenen ber §cje mit ben

ßinbern folgen getreu bem Üftärdjen: ©retel fd)iebt bie §e£e

in ben brennenben £)fcn, ber für fie unb u)r SBrübenfyen

beftimmt war, unb beibe fingen unb tanken t>or greube.

£ie ©Item finben glücflid) ifjre Slinbcr auf, unb bamit

fcfyliefjt naturgemäfe baS 9)?ärcf)en. §>err §umperbincf f)at

aber einen anbern Sdrfufc baju gemacht, ben wir nur mit

3agen ersähen, benn es ift ber reine 2Rt&t>erftanb. $or

bem §äusd)en ber §ej:e feljen mir eine lange 9?eif)e oon

lebensgroßen 3ttar$ipanftguren aufgestellt. ®as follen bie

von ber §eye „in Sebfudjen oerwanbelten $inber" fein, bie

nun burdj §änfel unb ©retel erlöft unb wieber lebenbig

werben. Cljne eine „(Srlöfung" gefjt es bei einem richtigen

2Sagner;2lpoftel ntd)t ab. Sei Wagner war befanntlid) bie

(Srlöfung jur fijren 3bee geworben, uom §ottänber bis jum

sparfifat. $)ie £ebfud)ens@rlöfung flingt faft wie eine *pa=

robie barauf. 3u welkem 3roede fängt benn bie £e£e

fleine ßinber? Um £ebfud)en aus tynen §u machen? 9ton,

um fie ju braten unb su oerfpeifen. 2)aS wirb ja fort=

wäfjrenb auf ber 23üf)ne erjagt unb t>or unferen 3lugen

norbereitet. 2>aj3 bie §ere bie ßtnber nic^t uerfpeift, fon;

bem in SJtorjtpanfiguren oerwanbelt, um fie als Stafeten*

jaun t>or ifjr §aus ju ftetlen, bas ftraft alles grünere

Sügen uub wirft eigentlich bas gan$c s3)tärdjen um. Unb

biefer Unfinn, ber wie ein grofjer Kleefs bas äßerf oerum

ftaltet, ift bloß einem äu&evlicfjen unb nichts weniger als

f)übfd)en £fjeatereffeft su Siebe gemacht. SDaS ^ublifum,
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ba§ ft<$ von Anfang bis &u (£nbe fo gut unterhalten, liefc

fi<f) freiltd) biefen Sftiberfprud) nid)t anfedjten unb bxaä) am

©cf>luffe ber £)per in einen S3eifattöfturm au§, wie nur tfjn

nur fetten im £pewf)aufe erlebt haben.

Wiemanb wirb biefen (Srfolg einen unoerbienten freiten.

§err §umperbincf ift nicf)t blofj ein äu&erft begabter unb

getiefter SDhififer, er ift ofjne grage ein ÜDfann von ©eift

unb SBilbung, ein Slünftler mit poetifdf>er unb malerifdier

«P^antafte. SKtaö aber feine fd)öpferifd)e mufifalifd)e Jtraft

betrifft, fo will fie mir na<$ biefer £)per — id) fenne nid)t&

weiter oon tym — nid)t ftarf erfdjeinen. ©r ift fein

mufifalifd)er ©rftnber im eminenten Sinn, fein „Original*

genie", wie man früfjer fagte. Nur bie glücfltdje 3bee,

ein befannteö $inbermärd)en auf bie grofce £pernbübne 511

üerpflanjen, ift ganj fein. £)er mufifalifd)en (Srfinber in

„§änfel unb ©retel" finb jrcei: §uerft jene unbefamtten,

unberü^mten Mütter unb 5lmmen, von benen bie 5linber=

lieber Ijerrüfjren, fobann 9it(^arb Wagner ata birefteS $or*

bilb be§ ©tite, ber 2>eflamation, ber £rd)eftcr=93ef)anblung.

§umpcrbincta sßerfönlidtfeit gefjt x>öflig in Sßagner auf,

nm§ fiel) ja aud) biograpljifd) erflärt. ^erfönlid) aufö engfte

oerbunben, mit SBagner SBater unb Wagner Soljn, fd)iuebt

er int Stunbe ata ^eiliger ©eift über bem beutfetyen „9)htfif*

brama". (Sr fomponiert nid)t Hofe nad) SSagncrfc^er 3He*

tfjobe, feine Partitur roimmelt förmlich von Neminiöcenjen

auö ben „Nibelungen" unb ben „SJkifterfingern". <5ie finb

fo fenntlid; unb fo jatureid), bafj fie aufju$äf)ten roeber not*

menbig nod) möglich ift. 3>ie unruhige 3)lobulation unb

Dorfjerrfdjenbe ßnljarmonif, baö polnpfjone ©etoebe in ber

Begleitung, roeldjeö ben leitenben ©ebanfen oft ganj vex-

beeft, bie in entlegenen Jntenmllen t)erumftolpernbe $>ef(a=

1
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mation mit bcm £uint:<5er>9lfforb ober uerminberten

(2eptim=21fforb am ©d)lu6 einer *ßdrafc, bic «nftet roed)feln;

ben Snfttumente unb raffinierten £rd)efter=©ffefte — bas

alles ift luS ins innerftc ÜJiavf 9iid)arb SBagner. §err

$umperbind fjat bie 5tinberlieber, iüeld)e ganj originalgetreu

ober in leidjter Umroanblung oorfommen, trefflidj auö=

geiuäf)lt; fie bitben ben unroiberftef)lid)en 3auber beö ganseit

SöerfeS. 2Baö er als mclobiöfer (Srftnber aus eigenen

'Mitteln oorbringt, ift redt)t unbebeutenb, oon wohlfeiler

Sentimentalität. @s ift mir feine einige oon $umpcr=

bind f)errüf)renbe -SDMobie in ber ganzen Cper als fd)ön

unb originell aufgefallen. Um fo fjeroorragcnber (jebt ftdj

feine bramatifdje unb malerifdie Begabung heraus. (Sein

Sßerbienft fd)äfce id) nidt)t gering, unb freue midj bes

allgemeinen Erfolges, ben ein junger bentfdjer ßomponift

mit feiner (Srftlingsoper fo fd)neH errungen l;at. SDieS r)inbert

nidt)t, bafe man ftd) gegen bie Übertreibungen oerroafyrt, in

benen fid) bie meiften 3)hifif5citungcn im greife oon „§änfel

unb ©retel" gefallen. „«Seit Üflojart", lefen mir in einer

2$od)enfd)rift, „Ijat bie bramatifdjc $unft feinen fo fonnigen

§umoriften meljr gefeben, rote &umperbinrf!" Unb „geniale

£onbid)tung" „epodjemadjenbeS SWeifterrocrf" finb bie ge^

läufigften 33ejeid)nungen für §umperbintfs Partitur. 2lud)

ein Urteil bes jungen Siegfrieb 25>agner ge()t burd) alle

3eitungen: „§änfel unb ©retel" fei bie bebeutenbfte beutfdje

£per feit „^arfifal". Sllfo bas 23efte feit oollen $raölf

3af>ren? ©in ärgerliches &>ort, unb baS 2lrgcrlid)fie baran

— bafc es roafjr ift.
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gönn unb Snljalt ber neuen SHaffenetfdjen £per üer*

taten beutlidj bie (Süaroirfung non 9JtoScagniS „Cavalleria".

€in atemlos t>orn)ärts ftürmenber Ginafter, nur burd) ein

bei offener (Scene gefpieltes £)rd)efter=3ntermeföo unterbrod&en.

55)ie fnappe gorm ift mit töblidjem 3ünbftoff gefußt, ber

rafd) ejplobierenb bie §auptperfonen in (Stücfe reißt. 3$
glaube 9ftaffenet leibhaftig t)or mir §u fef)en, nrie er na<$ &ns

f)ören ber Cavalleria ju ftd) fagt: 2)aS fann id) aud), unb

mal)rfd)einltd) beffer. £)iefes „bcffer" jeigt fid) in bem feineren

Ausführen bes Details unb bem SBermeiben jener berben

£rtmalitäten, bie in ber Cavalleria uns fo oft ungebulbig

matten. 2)te §anblung, nad) einer -ftooelle bes SuleS

€laretie bramatiftert unb uon -3J?ar. Halbecf uortrcffCic^ ins

fteutfdje übertragen, fpielt in (Spanien, roä^renb eines ber

jüngften $arliften=2tufftänbe. ©in mutiges armes 2Wäbd)en,

finita, eilt nad)ts in bas feinblid^e Sager unb erfüdjt bort

ben 2lnfüf)rer ber flarliften — nidt)t um, nrie Subitfj, if)r

$olf ju befreien, fonbern um eine f)of)e ©elbfumme ju »er*

bienen, bie fie als Sttitgift §u tyrer §eirat brauet. ©Troers

üerrounbet wirb ifjr ©eliebter, ber (Sergeant Straquil, fjer;

beigetragen; er ftöfet bie 9)törberin mit einem glud)e oon

fid) unb ftirbt ju il;ren güfeen, roctyrenb fie in roafmfmniges
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Saasen ausbricht. 9ftan fie^t, in bem
f
,3Mbd)en von 9la*

narra" ift ber tragifdje (Spiritus noä) fonjentrierter als in

ber „Cavalleria"; unter beftänbigem §ergflopfen citt bie

£anblung öortöärts unb treibt jeben ber roedtfelnben ©es

mütsaffefte gleid) auf bie äußerfte Spi&e. £rofc biefes 3u=

fammentreffens jäljlt OTaffenct feineSroegs &u ton 9tadjs

aljmern -DZaScagniS; feine -ättufif trägt unnerfennbar ben

Stempel tf)res Tutors unb flingt fo auSgefprodjen fransöftfd),

tüte bie „Cavalleria" italienifcty. Originell jetgt fid) Sttaffenet

junädjft in ber Stoffroafjl. 2lls eminent realiftifdjes £)rama

mufete „SDas 2)iäb<$en uon 9iax>arra" in ber ©egenroart

fpielen. £)em heutigen £>pernroefen ift aber gerabe no<$ fo

met *Poefie ober Sbealismus geblieben, baß es bas Salons

fletb unferer feinen ©efellfcfjaft auf ber 23üf)ne fdjledjterbings

nkt)t brausen tarnt, alfo für mobernc Stüde immer mieber

ben Sauern jurüdgreift. Tie (*l;ebrud)Q: unb fonftigen

UnglücfSbramen von SJumas unb Sarbou, oon Jbfen unb

©ubermann waren für bie Cpcr fdjou bes töoftüms wegen

ferner ju uerroenben. gaft aüc bie $al)Ircid)en 9iad)folger

ber „Cavalleria", italicnifdje wie bcutfdje, finb 23aucrnftüde.

üftaffenetS Üper hingegen ift ein Solbatenftüd, unb sroar

eines im Kriege. Ter matcrifdie unb poctifdjc rKeij, womit

ber Solbat bureb fdjmutfc Uniform, ftramme .Spaltung unb

frifc&eS Temperament fid) uon ber luirgcrlidien ober büuer=

liefen Umgebung abgebt, ift jwar älteren Opernfomponiüen

aud) nierjt entgangen, bod) waren eö immer nur einzelne

giguren, wie 23clcore im „VtebeMranP, .tforeuso in „gra

SManato". Sclbft in „(Sannen", wo bie (Solbaten einen

Siemtic^en SRaum einnehmen, bilbet bic litelljelbiu mit üjren

Jreunbinnen, mit ben ©d)tctc$l;änblcrn unb ben 3tier=

fämpfern bas bewegenbe bramatifdjc Clement: baö Militär
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üerfdjnrinbet in ben beiben (efeten Elften oollftänbig. Sftaffenets

£>per ()ält ben friegerifdjen <Sd)aupta& unb bie friegerifcbe

£anblung uon 9lnfang bis 511 ©nbe feft. S)as ift etwas

ifteues. 9ftd)t wie in „(Sannen" ber uniformierte 9ftüfjigs

<jang cor einer frieblidjen ^auptroa^e, fonbem <5d)lad)tens

lärm unb crnftc mtfitärifd)e 3urüftung befjerrfcfjen bie <5cene.

©d)on bas Toitbc Sßorfpiel, worin Stommeln unb trompeten

bas große SBort führen, lägt uns a^nen, ba& mir Jjtcr

mefjr ein ©emätbe als eine £>per 51t erwarten Ijaben. SDer

Vorgang geljt auf; wir befinben uns r»or einer 23arrifabe,

im Söioouaf, $ornftgnale unb Trommelwirbel fdnnettern von

äffen Seiten, Vermunbcte werben hineingetragen, ber ©eneral

unb bie £)ffeiere, von ben 3nfurgenten befiegt, folgen tfmen

in büfterem Schweigen. 3)ie mufifalifdje Säuberung biefer

ßfpofition beforgt allem bas £)rd)efter, welkes bie ftummen

pantomimtfdf)en Vorgänge auf ber 33üfjne erf(art unb foloriert.

£)iefe unb no<$ anbere Partien in „La Navarraise" werfen

ein bebeutfames 2i<fyt auf basftd) immer meljr üerfd)iebenbe

Verhältnis jwifdien ©efang unb Drdjefter in ben neuesten

£>pem. Äaum fmtte nod) nor swanjtg Safjren ein Rom-

ponift btefe erfte Scene ofyne einen ©olbatendjor, überhaupt

ganj obne Sßofatmufif fidj abfpielen laffen. 2)er ©efang

fdjeint qualitatio unb quantitatio in ber mobernen Oper

immer mef)r jurüdjutreten, bas £rdjefter eine immer mis-

tigere Stolle gu erobern. 2öir lefen foeben von einer neuen

(audf) aus ber „Cavalleria" h^^w^^borenen) einaftigen

beutfdjen £>per „5lmen w
, beren erfte ©cenen fid) nur pan*

tomimtfdj abfpielen. 2)aS Auftreten bes ©enerals ©arribo,

feine ßonoerfation mit ben SDffi^iercn, bas erfte ©efpräd)

Slnitas (ber einzigen grauenrolle) unb ifjr Monolog, bas

alles ift nur recitatimfdj, über einer ftetigen £>rd)efter=S8e=
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gleitung ausgeführt. Erft als finita ihren geliebten 9lraquil

roteberfinbet, beginnt ein Stürf melobtfdh geformten ©efanges.

§ier war bem ßiebesbuett eben ntdjt auszuweichen. £)as

£uett, au« bem bie Ijofjen Brufttöne bes SenorS wie

Stafeten aufzeigen, wirft mehr burdh leibenfdjaftlichen SluS*

brucf, als burch bie OTelobtc felbft. 9Jun tritt 2lraquils

Ültater, ein habfüdfjttger alter Bauer, ju ben Siebenben unb

oerfagt feine Einwilligung, falls nicht Slnita eine ÜWitgift

oon jroeitaufenb Shalern befchaffe. 3h* Jlefjen „Verlangt

nicht ©elb um ©elb", ein rührenbes Stnbante in Fis-dur,

ragt melobifdt) faft als etnjiger §öhepunft aus ber Partitur

heroor. Unb auch biefem gefangoolleu 2hema gönnt ber

ftomponift feine Entfaltung; fdt)on im fünften STaft wirb es

burdt) fonuulftoifches $ßarlanbo Derjerrt unb $erriffen. SDie

2)Mobie erinnert an bas £iebeSbuett jwifdjcn ©iluain unb

SRofe griquet im „©löcfchen bes Eremiten", bas fich aber

oiel einheitlicher, mufifalifdher entwicfelt. 3Jian ^at je«

boch in -äftaffenets £>per bisfun fo oiel ©prechgefang Der*

nommett, bafe man biefe wirflidhe ©efangsmelobie mit uer*

Doppelter greube begrübt. 2rofebem möchte id) jene Scenen ber

„Navarraise", in welchen ber ©efang nebenfädjlid), faft nur

als erflärenbe Begleitung beö Drdjefters behanbelt ift, nicht

geringer achten. Es gehören in biefe klaffe wof)l bie eigen=

tümlichften unb geiftreichften Partien ber £per; nur bie

$f)atfache, bafc bem melobifdfj geformten ©efange eine weit

untergeorbnetere Stellung barin eingeräumt ifr, foCCte hier

betont fein. $a haben wir gleich jwei merfroürbige ©efang*

ftücfe, in welchen bie Singftimme oöHig unbebeutenb, ftetten-

weife ganj nichtig ift, unb welche trofcbem burch ben ejotifchen

SReij ber Begleitung eigenartig feffeln. Betbe ftnb fpanifchen

Bolfsmelobien nachgebilbet. 3uerft bie Erzählung Slnitas
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(in bem £er$ett), rote fte bei einem länbüdjen geft tyren

Slraquit fennen gelernt, ©ie roirft tyre (Säuberung in

jerpflücften sßarlanbofätjen ins £>rd)efter tyinab, roo eine

fortlaufenbe ganbangosSMobie biefelben auffängt unb jus

fammenfjält. SDiefer ganbango ift eine armfelige £an^

melobie auf einer nod) armfeligeren Harmonie, roenn man

t>ier furj abgeriffene Safenoten fo nennen fann — aber bas

©anje roirft burdj feinen oon Tamburin unb ßaftagnetten

belebten, frembarttgen $fmtl;muS unb eine natoe, nid^t um
grajiöfe Unbel)olfenf)eit. $)aS jroeite Seifptel liefert uns

ber ©olbat Suftamente. 2luf einer Safette jifcenb, fingt er

feinen ßameraben ein Sieb tror, in roeld)es fic, taftroetfe in

bie §änbe flatfdjenb, mit einem furjen ßfjor^efratn auf

einer üflote einfallen. ®ie 3J2elobie ifi trttrial, bie Segleitung

befielt aus jroei, bie ©uitarre imitierenben Slfforben in

monotonen gleiten fec^ö 2ld)teln. 2llfo abftd)tlid) allere

bürftigfte SBolfSmufif, 9J?uftf in ifyren ßinberfdm^en. „Chanter

tres fort et sans nuances" lautet bie Slnroeifung bes Rom*

poniften, ber fomit ängftltd) beforgt fdjeint, ber Sänger

fönnte etroa burd) „Vortrag" bas plumpe <&tüd ein bisdjen

ibealifteren. 2lud) biefes ©efangftüä mad)t feine SBirfung

burd) berbe SKealifiif unb ejotifdjen Stlang. SDafe es unfer

mufifalifd)es ©efityl befrembet, ja fteüenroeife Beriefet, ent*

fpridit üoüfommen ben 2lbfid)ten ber neueften realiftifd^cn

©djule in ber UKufif, roeldje felbft bas Solfslieb möglidjft

naturalifitfd), ungeroafd)en unb ungefämmt uns trorfüfjrt.

Sttan uergleid)e nur biefe jroei Seifpiele mit ben Sarfarolen

in ber „©tummen uon sportici". 3Mefe finb ed)t national,

feineöroegs ibealifiert, aber bod) fo roeit „ftitiftert", bafj fie

mit ben 6d)önf)ettSgefefcen, mit bem ©ttl bes ©ansen fyars

monieren.
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®as 2Kufiffiü<f, toeld&es ben Erfolg ber SRooität

fjauptfä<$li<§ begrünbet fjat, ift feine ©efangSnummer,

fonbem, fe^r bejeidfmenberroeife, ein £)r<$efterftücf: bas

Sntermejjo jnrifdjen ber erften unb sroeiten Abteilung.

2)ie Solbaten fjaben nadfj ben Slnftrengimgen bes £ages,

in i^re Mäntel gefüllt, ftdj) auf ben öoben gelegt unb

fdf)lafen. $)as £)rdf)efter begleitet ifjren ©Plummer mit einem

jarten 9iocturno, bas ftdf) auf einem burdjj 36 Safte feft*

gehaltenen £)rgelpunft beroegt. (Sin ®efüf)l roof)ltger @r=

mübung burd&bringt bie fanfte 9Jtonotonie biefes 9WufifftüäeS.

SBon fdfjönem, eigentümltd&em (Sffeft ift bas taftroeife ftarf

angefd&lagene tiefe F ber $arfe, auf bem bie jartere 2te

gleitungsftgur ber 23ratfdf)en unb l)öf)cr bie jnritfdfjernbe

ÜJlelobie von glöten unb Klarinetten fid& ergebt. 2lud& ^ier

wirft f)auptfädf>ltd(j ber SKeij bes grembartigen, ber ge^einu

nistwlle 3auber bes Klanges. äBafjrfd&einlidf) entftanb biefes

9tocturno ate ein Konfurrensftüä ju -JJtoScagnis über S8er=

bienft berühmtem „Sntermeföo". 2)as OJtoffenetfdfje ift un;

gletdt) feiner unb geiftreid^er. 3n biefer ßunft ftimmungSs

ooflen garbenmifdtiens entfaltet 9ttaffenet eine aufcerorbenfc

lidjje ©efdjitflidfjfeit, unb für ben 3Jtufifer fte<ft bie ganje

&rdf)efters*Partitur üoller Sederbiffen. darauf ift „SDaS

9)teibdf)en von 9tor»arra" leiber nur aHju fef)r angeroiefen;

bie 3Wufif fann in biefer anljaltenb geroitterfd&roülen elefc

triften (Spannung nicfyt tief atmen, ntd&t aus eigenen

Mitteln leben unb es pdf) bequem mad&en; ben größeren Seil

ber Oper ()inburdf) nrirft fie nid&t geftaltenb, fonbern beforatio.

2öas nun auf baS Sntermesjo folgt — bas (Srroacfyen

ber (Solbaten, §ereinftürsen ber 2lnita nadfj öoübrad&tem

fflotd, tfjre Dialoge mit ©arribo unb Slraquil — alfo

eigentlidf) bie ganje jroette Abteilung, ift nidfjt melobifcf) ge*

<£b. £att«li<!, ftünf 3a&re snuftf. 10
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formte unb entroidfelte SHufif, fonbern jroifd&en 3lnbeutung

unb 2luff(3^rei roed&felnbe £)eflamation. £)ie 2Wufif i&t f)ier

nur baö ©nabenbrot, unb meiftenö redf)t oerfaljenes. ßein

.2Bunber, ba§ aüe biefe feigen Snterjeftionen, ber jet^e

2Be$fel &nrifd£)en tonlofem *ßfalmobieren (2tnitaä ©ebete gur

ättabonna) unb bolcf)arttg einfd&neibenben Sd^merjenörufcn

un§ allmäfjlidf) mübe unb neroöö mad&en. 3um <5dfjlu6 gar

bic nidf)t enbenroollenben Sotenglocfen für ben gemorbeten

3accaruga, bic roilbe Empörung 2lraquils, fein £ob, ber

SBafmfinn 9lnitaä ! $er ^afmftnn, ba§ ift in foldjen gälten

bie ultima ratio ber £}pernfomponiften, ein uerbraud&teö,

miberroärtigeä Sfjeater^equiftt. gaft mit benfelben 2Ben=

bungen roie bie elegante fiueia oon Sammermoor: „9tun fomm'!

Sßoll ift bie $irdf)e. Sie warten fd&on!" beginnt finita irre gu

reben. dlafy SBorfdjrift be§ Slutorö f)at fie ba* au<$ nodf)

„mit reijenber £iebenörc>ürbigfeit, rote ein ßinb" ju fagen.

Soll icfy bie Summe ber ©inbrüefe sieben, bie idf) t)ier

rai<$ gejcf)ilbert? 2Ber noef) baran l)ält, au<$ in ber Oper

mufifalifdf) benfen unb genie&en §u tonnen, ber roirb für

baö ^^äbc^en oon 9tot>arra'
J

ntdt)t fcfjroärmen, jebenfaOte

f>at er nadf) bem „Notturno" feinen £olm baf)in. 3Ba$ ba*

rauf folgt, mag jene £pernfreunbe beliebigen, bie nur

bramatifd) gerüttelt unb gepeinigt fein motten unb am

liebften ins £f)eater getyen, um baö ©rufein ju lernen. $3et

aller Söcrounberung für 9)taf[enetfi glän^enbe Secbnif, unb

bei aller Vorliebe für bie Schönheiten in „Sftanon" unb

„SBerthcr", fein nat>arrefifdf)es sJ)?äb$en wirft ungefähr auf

midf), rote ein überheizter, rotglüfjenber £fen, ber jeben

2lugenblicf §u jerfpringen brot)t.
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(3um 5. S5c3cmber.)

I.

©anj $eutfd)lanb begebt jefet mit feftltd;en 2luffüljrun=

gen bie f)unbertfte SKMeberfcfjr tum s3)iosarts SobeStag.

2Bte man im Zafyxt 1856 allerroärts bcn fjunbertften

©eburtstag SJiojarts feftlid) beging, fo erinnert man fid)

jefct bes £ages, meldjer uns ben 3tteifter für immer

entriß. Seber ©ebenftag ift gut unb fjeiltg, ber uns Sttosart

in bie 2lrme fürjrt unb uns feine ©röfce sum SBenmfetfein

bringt, greilid) ift'S ein Srauertrag, unb einer ber fd)mers=

tieften, bcn mir am 5. Sejember feiern. SBir fterjen bieSs

mal im (Statten jenes ©lücfsgefürjls, bas beim -äflojart:

Jubiläum uon 1856 alle §ergen fonnig burdjftrömte. Süort

ber Anfang, fjier bas (Snbe. SBeldjer ©ötterfrüfjling, biefe

£inbf)eit SflojartS, mit ber rounberbar fdfmellen ©ntroicflung

feines ©enies, feinen frühen £riumpf)en, feinen froren §offs

nungen! ($r fyat mafjrlid) alles gehalten, raas er oerfuraä);

if)m aber Ijielt bas £eben nicf)t, roas er erroarten, roas er

forbern fonnte. @s mar bas (£d)icffal bes in ber Sugenb
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Vergötterten, ba§ mit bem Sßachfen feines ©enieS ber 2ln=

teil bor 3eitgenoffen nicht gleichfalls rouchs, fonbern abnahm

unb ben größten £onbicr)ter auf ber £öhe fetner Stteifter*

fcfyaft arm unb verrannt fterben tiefe. Snbem mir jefet

hunbert 3afjre jurücfblicfen, sieben bie büfteren Silber tum

SKojartS lefeter Sebenöjeit an uns vorüber. 9Jtübe, über*

anftrengt, bebrüett von Sorgen um baS tägliche Vrot,

fanf er auf bas ßranfenlager, bas nach 15 £agen fein

£obeSbett ivurbe. £ie legten Sah«, bie fruchtbarften,

glorreichften für feine ßunft, tvaren bie brüdenbften für it)n

felbft. Sm 3af)*e 81 fdt>rieb -äftojart bie erfte feiner reifen,

epod)emad)enben £)pern: „Stomeneo" ; im 3arjre 91 fdjuf er

feine lefcte £)per, „$te 3auberflöte" unb tf)at feinen legten

Sltemjug. 3n biefen furjen 3ettraum r)at er ben uner^

fcfyöpfUdjen Reichtum feiner großen (Schöpfungen gufammen«

gebrängt. $)ie unheilvolle Sßenbung in Sttojarts £ebeit

beginnt eigentlich mit feiner Verheiratung in Söien. Sie

führte baß 3erroürfnis mit feinem Vater rjerbei, machte ir)n

als ßünftter abhängig oon Verlegern unb ©önnern unb

veranlagte bie fortan fteigenben ©elbverlegenhetten, welche

einer voreiligen §eirat unb anivachfenben Slinberjahl fdjnett

§u folgen pflegen. ÜberbieS war feine fo ^ärilidt) geliebte

^onftanje fchroerlich bie grau, bie man einem -Jttoäart roünfdjen

mochte; nicht nur befaß fie fein rechtes VerftänbntS für

feine fünftlerifche Vebeutung, ihr fehlte auch *>er praftifcfje

©inn unb bie energifdje §anb, welche einem fo fcrjtvanfenben

§au$tvefen notthat.

3n feiner „geftfehrift jur 3Wo8art^entenarfeier 1891"

veröffentlicht ber um bie 3)iojartsgorfchung vielfach verbiente

Sireftor Sol> (So. ©ngl in Sal&burg brei bi^er unbe*

fannt gebliebene Vriefe 2Jto$arts aus, beffen lefcter 3eit.
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(Sic fpredfjen von fdfm)erer finanjieller S3ebrängni8. Slbcr

ftets roetfe SKo^art biefe trüben Mitteilungen an feine grau

burdf) fjeitere tröftli<$e 2lu§blicfe unb järtlicfie Späfce ju er*

fetten! @r f^reibt il>r (Oftober 1790) aus granffurt a.SJi.,

roo er eben ein erfolglofes Jlonjert gegeben, er werbe gletd)

nadf) feiner SRüdfc^r burd&aus ni<f)t im ftanbe fein, 800 ober

1000 p. an feine ©laubiger ab^a^len, bodfj wollte er in

Söien fleißig arbeiten unb £eftionen geben. „<5ucf)e nur

meinen Sßorfafc, (Scolaren su nehmen, befannter ju machen!"

2)a$ edfjt 9Wojartfdf)e *poftffrtptum lautet: „2llS tef) bir einige

©eiten fcfjrieb, fiel mir audf) manche Sfjräne aufs Rapier;

nun aber luftig, — fange auf — es fliegen t)iele SBufferln

Ijerum!" $as ungtücflid&e ©tunbengeben, meldte £ual für

33iojart! (Sr Derlangte für eine £eftion einen falben £)u*

faten, bamals etroaS über jroei (Bulben. 9JJef)r als brei

ober t)ier £eftionen fonnte er aber ntcf)t annehmen unb

befam oft biefe nidf)t. 2>er uralte §offapettmeifter unb e^e=

bem beliebte £)pernfomponift ©nroroefe, ben idf) als

©tubent manchmal befu<f)te, er$äf)lte mir, nrie er am Sag

üor feiner Slbreife nad) Italien 9)iojart auf bem ©tepf)anS=

plafce begegnet unb fid) von ifjm üerabfdtjiebet fjabe: „£),

8ie ©tücflidier," rief 3)?osart fdjmer^lidt) aus, „ber ©ie

nadf) 3talien reifen! könnte tdb bodf) mit! 2lber i<$ mu&

^icr herumlaufen unb Sektionen geben fürs tägliche $3rot."

2öaS 2ftogart bamals roünfd)te unb anftrebte roax ein „gutes

Engagement an einem 6ofe." Slber ßaifer Seopolb II. gab

feinem Slnfudjen um bte sroeite §offapellmeifter= Stelle nidf)t

ftatt, fonbern nerltef) fic bem (Ealiert. 2lud^ nmrbe 9fto$art

roeber su #ofmufifen gelaben, rote ©alieri, §anbn, bie

beiben Stabler, nod) juv ßaiferfrönung naef) granffurt.

$)ie auf eigene gauft unternommene ftunftreife nadf) granf-
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furt braute nidfjts ein, ja fic Raufte neue Sdjulben p ben

alten. 2)em braoen Kaufmann *Pudf)berg, ber tfjm ttneber*

tyolt mit SDarlefjen aushalf, f^ulbete SDiojart bereits über

2000 ©ulben. Sßielleid&t roar er überbies in ben §dnben

üon 2Bucf)erern. 2lud& bem SBerfafeamt blieb er nidf)t fern;

cor ber Oieife nadfj granffurt mufete er fein ganzes Silber*

gerät oerfefcen. 92odj im -JKai 1791 tjatte er fidt) um bie

unbef olbete 2lbjunftenftelle an ber Seite bes alten Kapells

meifters §ofman in ber StepfjanSftrd&e beworben, blofe um
eoentueH bie Slnroartf^aft auf beffen 2lmt ju befommen.

Slber ber Ijod&betagte $omfapeflmeifter überlebte ben

36 jährigen Sttbjunften.

Unter fo brütfenben $erf)ältniffen neigte fidj Sttojarts

£eben feinem @nbe ju. Sange fef)en mir fein glüdlidfjeS

Temperament, feinen natürlichen grof)finn üorfjalten. ©rft

mit ber unljetmlidfjen SBefiellung beö Requiems Derfagte fein

fanguinifd&eS Naturell unb fdfjlug plöfcüdfj in tiefe -äMandf)olie

um. 3m 3lpril 1787 $atte Wlo^ati an feinen t)on fernerer

ftrantyeit genefenen Sßater getrieben: „£)aberTob, genau

ju nehmen, ber xocfyxt (Snbjroect unferes Sebens ift, fo

habe icf) midf) feit ein paar Sauren mit biefem wahren,

beften greunbe beö 9JJenfcf>en fo befannt gemalt, ba§ fein

SBilb nidrjt allein nid&ts Sdfjredfenbeä mef)r für midjj Ejat,

fonbern fe^r triel 23eruf)igenbeS unb TröftenbeS." 2luf ©runb

biefer öriefjtette roirb f)k unb ba behauptet, -äftojart ^abe

ben Tob mit fetterer Sto^e entartet. SBic toäre es aber

benfbar, baf$ ein lebensfroher 3)ienfä) tote 9Jto$art in ber

SBoUfraft feiner S^ljre unb feines Schaffens, an ber (Seite

einer jungen grau unb jroeier Stnaben, ben Tob als ettoas

Tröftlidjes, ja nur ©leidf)giltiges anfeljen fonnte! (£s roar

audfj nid£)t fo. £)ie anljaltenbe, tiefe SMandfjolie, aus melier
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feine greunbe unb ßonfianje ifjn- roä^renb ber legten Monate

nidf)t ju reißen oerntodjten, was mar fie anbers, als 2obeS=

atynung, £obeöfurtr)t? 3n einem (n>af)rfcr)etnlidf| an £. ba

sßonte gerateten) italienifä)en SBricfc fdfjreibt 9Ko$art:

„SRein Äopf ifi tote jerftütft, meine ßraft gelähmt, unb

bas SBilb jenes Unbefannten (ber bas Requiem befMte)

ftefjt immer cor meinen 2lugen. 3<$ fe^e if>n bef)arrtidfj,

tüte er midfj bittet, antreibt unb ungebulbig bie Arbeit ab*

verlangt. 3ä) füf)le nur aHjufe^r: „Sie (Stunbe fd^tägt",

mit mir bauert es nidf)t mefyr lange — el)e id& üon meinem

Seben einen entfpredfjenben duften sieben fonnte, ftef)e i(r)

am3tele — unb bod£> — bas £eben roar fcr)öu." 9£ie

flingt bas roar)r unb tief fjeraus aus f<$roerbebrti(ftem §erjen!

3a, SRojart mar mo^I ber le&te, ber auf bas Slnpodfjen be§

©enfenmanneö mit ruhiger §eiterfeit „herein!" rufen modfjte.

$Bielmef)r betätigt er ben 2tusfprud(j Sa 9to<ijefaucaulbs

:

Tout homme, qui sait voir la mort, teile qu'elle est, trouve

que c'est une chose äpouvantable."

Srrig tft auä) bie t>iel verbreitete Meinung, 3KojartS

3eitgenof[en feien gleidf) nati) feinem $obe junt 33erouf3tfem

ir)rer Snbolenj unb Ungered)tigfeit gefommen. 3n biefem

gatte märe fdfjon bas armfelige Seidfienbegängnis, bie ©leidfc

giltigfeit gegen feine alsbalb unauffinbbare ©rabftätte, enb=

lid) bie jahrelange fläglidfje Sürftigfeit feiner grau nidf)t

benfbar geroefen. 9Wojarts §interlaffenfcr)aft betrug fedfoig

©ulben, feine fämtltcr)en §abfetigfeiten würben auf nid)t

ganj üierfjunbert ©ulben gefdfjäfct. Jlaifer Seopolb II. be=

roißigte sroar für Sftogarts SBitroe eine $enfton von aroei*

fmnbertunbfünfeig ©ulben, ba§ er aber bie <5d)ulben besagte,

nrie wir foeben in einem neuen 9No$arts2Irtifel lefen, ijt

ungenau, (5r I)at nur reidf)li<f> beigefteuert ju bem Äonjert,
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welches bie SÖHtroe im (Saale bes §of#raiteurS 3afm in

ber §immelpfortgaffe üeranftaliete. lud) fpäter nodj, bis ju

ihrer jroeiten Verheiratung mit bem ruffifdf>en Staatsrate

Riffen, gab Eonftanje in t>erfd£)iebcnen Stäbten 2lfabemien

jum SBeften ber gamitte, wobei ihr Heiner Sohn SBolfgang

Sieber aus ber „ 3auberflöte" fang. 2lber nic^t bloß gegen

9)Jojarts gamilte aud) gegen feine Sßerfe blieb man nodj

lange 3eit gletdjgilttg. 2llS bie Sßitroe -Unarts einen

ftlaoierausjug uon „3bomeneo" nad) ber Driginal^artitur

auf Pränumeration anfünbigte, melbete fxd^ — niemanb.

2tud> mit bem lefcten jllaoier^onäert üon -äftojart (9ir. 17

B-dur), beffen Verausgabe ftc nid&t aus eigenen Mitteln

bestreiten fonnte, f)atte bie SBitroe ben gleiten entmutigen*

ben Erfolg.

£as finb unfäglid) traurige, befdjämenbe Erinnerungen.

2luS bem nieberbrüefenben ©efüf)le berfelben ergebt uns nur

bie Sföahrnehmung, baß jefet bie Nachrodt an 9flo$arts 2öer=

fen gut §u madjen fud)t, was feine 3ettgenojfen an ihm

felbft gefünbigt. Ein geft wie bas von ganj Europa ge*

feierte ftonsSuansSubiläum (1887) ift in ber gefamten

Hunftgefdf)id)te ohne Veifpiel. Unb jefct metteifern bie £)pem*

bfihnen, bie großen unb fleinen ßonjerfcSnftitute in ber

roürbtgen Vorführung ber SBerfe unferes Sonbidfjters. Es

ift eine 2lrt großartiger 9Jiosart-2luSfteuung, womit heute

bie mufifalifdje 2Belt bie tjunbertfte 2Bicbcrfct)r feines £obeSs

tageS in ernfter geier begebt. 2>ie p^^armon^cr matten

ben Slnfang mit einem Slonjert, bas aus 9Jtosartfd)en SBerfen

finnreidt) jufammengefteüt war. £>ie „SHaurerifd&e $rauer=

muftf" leitete mit ihrer fdfjroermtitigen geierlidjfeit in bie

bem ©ebenftage entfpredjenbc Stimmung unb erinnerte jus

gleid) an bie humanen unb freifinnigen Veftrebungen 9)io$artS
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als 9)?itglieb beS greimaurer=£rbens. (5s ift eine ©elegen*

f)eitS;ßomr>ofition ju ber in ber Soge „jur gefrönten §off*

nung" abgehaltenen £rauerfeier für jroei gretmaurer=
f
,33rü=

ber"; eine Silage von fdjticfitem, ungefudjt roürber»olIem 2lus*

bruefe. Sie tiefen ©rabestöne ber 23affefc§örner unb beS

Kontrafagotts üerftärfen bie büftere gärbung biefes Slbagios,

bejfen djarafterooHe ßlangfdjönljeit wir übrigens ^öEjer fteHen,

als ifjren muftfalifdjen Jbeengang. 9Hit befonberer greube

begrüßten mir Sftojarts lefctes ßlaruerfonjert (B-dur Sftr. 1 7),

bas in SBien roaf)rfdjcinlid) nid)t gehört roorben ift, feit

üfto^art felbft es in einer feiner Slfabemien fpielte. (5s ift

ein überaus freunblidjes, flangfd)önes Söerf, aus bem jn?ar

nidr)t ber r>ou*e ©ebanfenreid)tum, aber bod) bie gange

fciebenäroürbigfeif unb tjeitere Slnmut feines 6cf>öpfers

ausflingt. 2)aS SRonbo E)at basfelbe J^ema nrie 3Wojarts

gur felben 3eit ßanuar 1791) für eine Slinberjeitfdjrift

fomponterteS £ieb: „ßomm lieber 9M unb mad)e bie

Säume roieber grün", baS fid) nodj im 9Kunbe ber

ßinber erhalten ^aben foH. gräulein Sparte Saumeier,

geigte fid) ba als üoffenbete 3Jio3artfpielerin. 2>as bünft

tüor)l unferer heutigen Älamer^rtillerie ni^ts Sefonbcres

unb ift bo<f) bereits eine redete Seltenheit. £>ie mobernen

SBirtuofen tierfdmtäfjen -üftosart, benn er Ijilft if)nen nicfjt,

bas spubltfum ju »erblüffen. 2(ber OTojart fpielen, wie er

gefpielt fein miß, ift eine $unft für fid), bie neben anberen

Sugenben nod) bie feltenfte verlangt: fünftlerifdje Se*

fd)eibenf>eit.

(£d)abe, bafe ficf> immer erft ein Jubiläum einftellen

mufc, bamit man ein 9)?osartfd)es ßonjert ju fjören be=

fommt.
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II.

(Sin SDfojart^benb bcä Suartettö 9^of ^ mürbe mit

einem Prolog oon 9lid^arb ©pedfjt eingeleitet, ben gräulein

*ßoSpifdf)U vom 33urgtf)eater mit fjerausforbernb falbem

*Patf)oß, alfo red&t unmojartifd^, beflamierte. 2Iu<f) ba§

geftfonjert ber ©efeUfd&aft ber SJtofiffreimbe l)atte feinen

eigenen Prolog, gebietet unb gefprodjjen, ein bifidfjen audfj

gelungen Don bem $offd)aufpieler §errn grifc ßraftel.

33et aller 2Bertfd)äfcung tyrer eblen ©efinnung unb fömutfen

gorm fann idf) bodfj nid&t r»erf>ef)len, ba& bergletd&en poetifd&e

geftoorreiter mi<$ mefjr ernüchtern als begeiftem. §ört

man nic^t auä folgen ©elegenf)eitst)erfen ^äufig eine Wct

$dfföen unb Rxafyn, roie von ber Slnftrengung, etroaß üfteue§

auö einem längft au§gefdf)öpften £l)ema Ijeraufjufplen? „(Ste

ift mel;r ©lud in ber 2Belt, feit Wlowt in u)r gelebt unb

gefcf>affen ^at." £)iefeö einfach fdfjöne unb tiefe 28ort, mit

welkem Sllfreb 23ergerö furje *ßrofarebe anhebt, wiegt

3)ufcenbe oon jierlidf) gereimten Prologen auf. 5töftlidfjere3

rjätte §err SRofe' uns nicJjt befeueren tonnen, als 2flojart§

<x-moll-£!uintett. SBeldfje ©cnialität in biefer fo natürlich

unb gefangootl fjinfftefjenben 3Kufif! SQBie trägt uns jebe

2Me fo leidet unb glücflidf) weiter! Seber Saft beö £)uüu

tetts ifi ed&ter •äRosart — unb bennodj glauben mir barin

eine untertrbifdjje rer^üllte (Strömung raufdjjen ^u $ören,

bie auf ßommenbes fjinroeift: auf 23eetf)Oüen unb ©pol) r.

Saä „Ave verum" gehört ju jenen SBunberroerfen

reinfter Scfjöntjeit, nrie fie faum in einem Safjrljunbert

einmal erfd&einen. @ö ift nrie ba8 Requiem in Sttojarts

£obe3jaf)r fomponiert, unb jroar in 33aben, mo 2fto&art auf

SBefudf) bei feiner franfen grau üerroeilte. 2luf baö „Ave

verum" folgte ba$ Requiem. 2)er tragifd&e gall, bafe ein
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©terbenber eine £otenmeffe fdfjreibt unb mitten in ber 2lrbeit

Ijinüberfd&lummert, f)at ftdfj bei einem anbeten ©aljburger

SJteifter unb greunbe ber sJKoäartfdfjen gamilie tmeberf)olt.

3Widj)ael §a»bn (ber jüngere Stoiber 3ofef §anbns)

fomponierte ein Requiem in bemfelben beftimmten Borges

füfjle ttrie Sttojart, er fd&reibe es ju feiner eigenen Seitens

feier. §anbn (f in ©aljburg am 10. Sluguft 1806) fam

aber nur bis jur (Stelle „Liber scriptus proferetur",

roä^renb 3Wojart feine sßartitur^nlage bis jum legten

SBers bes „Hostias" eigenf)änbig nodf) ju f^reiben oer^

modfjte. SMe jüngfte Slupfjrung f)at ofjne 3roetfel bei

Dielen 3uf)örern bie Erinnerung an ben einft fo heftig ge-

führten ©treit über bie „<Sdfjtf)eit
w

bes aKojartf^en 3Re=

quiems road&gerufen. 2>ie ©Triften unb ©egenfdfjriften in

biefem mufifaüfd&en sprojefi bilben einen anfeljnlid&en 2lften*

ftofe, burdf) welchen fi$ burdfouarbeiten nidfjt jebermanns

©adfje ift. 3n ber großen 23reittopffdjjen ©efamtausgabe

ift burdf) bie SlnfangSbud&ftaben M. unb S. beutlidf) erfid)tlid£>

gemalt, rnas in bem Requiem non Sftojart unb roas non

©ü&meuers §anb gef^rieben vorliegt. Wati) bem oon

23raf)ms uerfa&ten 9toifionS=23erid()te ftetjt feft, baß aWojart

ben ganjen erften ©afc unb bie *Partitur=2lnlage ber ©äfee

2 bis 9 eigenfjänbtg niebergefdfjrieben fjat. 3)iefe Stnlage

fjat fein ©dritter unb mufifalifdf)er 2lmanuenfiS ©fi fernen er

„mit ebenfotuelgleifc n>te ^ßietät ergänzt", ©egen bieSlnnaljme,

ba§ bie brei lefcten ©äfce (Sanctus, Benedictus unb Agnus Dei)

Doflftänbig non ©ü&meners ©rftnbung ftnb, befielen sroar

Vermutungen, aber fein ftrenger ©egenberoeis. 2lus inneren

©rünben wirb es uns aüerbings fef)r fd^roer, ju glauben,

bas tyerrlidfje „Agnus Deiu fei nid&t tum SWojart. 21. 23.

3Jlary, bem geroife ein feiner fritifd^er ©pürftnn eignete,
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urteilte über biefen ©afc: „§at baö 3J?ojart nid;t gefcfyriebcn,

nun tuoljlan! fo ift ber, ber cS gefd^rieben, attojart."

2Jtit feinen legten SBerfen, ber 3auberflöte unb bem

Requiem, ftanb ÜRojart in ber SöoHfraft feineö ©dwffenö,

auf ber §ölje feiner üfleifterfdjaft. 2£er fann fagen, bafc

üftojart bei längerem £eben nidt)t ebenfo ©djönes ober

©d)Önere3, üielleid)t ungeahnt 9?eueö nod) gefdtjaffcn t)ätte?

2Ber Dermödjte, SKo^artö unb ©Huberts gebenfenb, ben

bequemen, falfd&en Sroftfprud) nad^ubcten, baf$ jeber -iöienfdj

jur rechten 3eit fterbe, fobalb er feine Üffliffton erfüllt f)at?

3Ba§ ift benn bie „-äJJiffion" eines $ünftler$? £a3, ma$ er

nodj fd)affen will unb f^affen fann. (Stroa pon einem 9?eit*

fncc^t, ber äufammenftürjt, nad&bem er bie ifmt anvertraute

®epefd)e übergeben, liege fid) fagen, er fjabe eine -fitiffton

erfüllt. Äann man ftd> nrirflid) oorftellen, ba§ 9Wojart unb

(Säubert, wenn ifjnen bie 3af)re £änbel§, 33ad)8, §anbnö

Dergönnt geroefen wären, etwa bie jroeite §älfte it)rc§

£ebenä nad) ber angeblich „üollenbeten aRiffion" ttjatloö unb

talentlos »erträumt hätten? 9iein, mit i&nen finb unge*

borene SBunberroerfe ju ©rabe gegangen, unb biefem Sßer*

lüfte fommt fein S3ranb von Slleranbrien gleich. £)ie

üRatur ift oöUig gleid)gilttg gegen einjetneä 3Renfd)enf$tdfal;

fie ift weber gnäbig, nod) graufam. 2lm aUermenigften ift

fie fo road)fam unb weife, bafe fie jeben •äftenfdjen „jur

regten 3cit" nieberftredt, genau mann er feine „
sMffion

pollenbet fjat."

©o hätten mir benn im Saufe weniger Sage me^r

2Jioaartfd)e 9flufif gehört, alö uns fonft in brei Sauren ge=

boten wirb. (Ss ift uns nid)t ju m'el geworben; £)ljr unb

§er§ fjaben ftcf) aufrichtig baran erlabt, ©ewifc fjat bie

iJhifif feit 3)Zosart große Solutionen burd>gemad)t unb mit
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tiodigefkigerten 3Jfittcln neue ©ebicte erobert. Der Um-

fd&nmng bes Sebens fyat uns anbere, früher ungefannte

$ebürfniffe eingeimpft, ju beren 33efriebigung ber f(are

£uett s})iojartf(^en ®efangeS nid&t auftreibt. SBir fönnen

bie 9Heifter, bie auf 2)to$art folgten, nid&t entbehren; fie

ftnb — tnefleid&t nid^t ju unferm £eil — unfer muftfaltfdjeS

tftglid&eS 23rot. 3ttojart erfdfjeint faft nur nod) als geter*

tagögeridjt. Dagegen mag eifern, wer bas Sftaturgefefc, bas

auty in ber (Sntroicflung ber fünfte maltet, ni$t begreift.

Seflagen, als einen Verarmten beflagen tnüjfen mir aber

jeben, ben jeitroeife
s
Jtücffefn* ju s

Jflosart nid&t beglücft, wie

ein @ru& aus bem oerlorenen sßarabies, unb ber ntd&t

beim Slnfjören ber G-moll-6nmpbonie, beS G-moll-Cuins

tetts, beö „Don Suan" ober ber „3auberflöte" alles su

tjergeffen oermag, roas eine neue, leibenfdfjaftlidjjcre Seit

SBeftrtcfenbeS gefd&affen.

Die jüngften 9ftosart=9luffÜbungen l)aben uns roills

fommenen 2lnla6 gegeben, Sänger unb Sängerinnen, SBir*

tuofen unb Dirigenten ob ifjrer pietätoollen Seiftungen su

preifen. (5$ brängt uns fd&licfelicf), im gleiten Sinn sroeter

Männer ju gebenfen, meiere als SWujxffd^riftfteller bo^e unb

bleibenbe 23erbienfte um Sftosart fid^ cnoarben: £tto Safjn

unb ßubroig o. Hödfjel. 2öic oft finb ifnre SBerfe gerabe

in biefen gefttagen gelefen unb benäht roorben! £)tto 3af)nS

2Ro3arts33iograpf)ie gehört ju jenen ^eifterroerfen ber

tmtfifaltfd&en fiitteratur, bie feines £obeS mef)r bebürfen.

Das 93ucif) f)at jur ßrfenntnis unb 2$ürbtgung Wojartö

unenblidb oiel beigetragen; es fjat nodf) nie einen gragenben

im ©tidf) gelaffen unb wirb feinen s£>ert, feinen ©influfc

behalten, fo lange man 9)(Osart ftubiert. ©in Arbeiter in

befdfjcibenerer Sphäre, aber ein ebenfo rüftiger, geroiffenljaftcr,

i
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opferimtttger Arbeiter war £ubroig o. Jtödjel, ber SBerfaffer

be$ großen „(SEronologifdH&ematifdjen Katalogs oon SJtojarts

famtlichen Herfen". (Sr roar ©ratetet ber <5öf)ne bes (5r^

fjerjogs ßarl unb batte nad) SBolIenbung biefer 9Jftffton fia)

oottftänbig mufttyiftoriföen ©tubien, inSbefonbere bejügü^
sDio$art3, Eingegeben. SBor $Ö<$elS ßatalog befaß man feine

tyalbujegS rollflänbige ßtubenj ber riefigen 2f)atigfeit 2tto$artS.

3toansig Saf)re rafilofer Arbeit unb mityfamer, foftfpieliger

Reifen oerroenbete Äödjel barauf, alle 9ttanuffripte, Originals

Ausgaben unb Slbfdjriften 9tto3artfdjer Hompofitionen aufs

äuftöbern als Skufteine für fein großes, Otto 3af)n ge*

tmbmeteö 2öerf. 2Bie oiel 9tufeen §at es nid&t roieber in

ben legten Sagen ber 9)htfifroelt gebraut! 3u 3ftojartS

3eiten war bie SBejeidjnung ber ßompofitionen mit fort*

laufenben OpuS$af)len nod) ni$t Sitte. 9lmt $at SWojart

beifpielsroeife 13 ©gmpfjonten in berfelben Tonart D-dur,

4 ßlaoierfonjerte in C-dur, 4 Streidjquartette in G-dur,

ebenfo oiele in B-dur getrieben. 2Bie toar es möglid>,

auf einem ßonjertprogramm ober in einer Äritif eines biefer

SBerfe genau ju bejeid&nen? 3efct nennt man einfach bie

Kummer, unter roeldjer bie betreffenbe ßompofttion in

ßödjels Katalog oerjei^net fte^t. Otto 3a$n ift in ©öttingen

1869, 2. o. ßödjel in Söien 1877 geftorben. $aS Stnbenfen

beiber 3ttanner fott uns teuer unb e^rroürbig bleiben, benn

fie f)aben SJtojart ein Monument errietet, bas jebes

marmorne überbauem roirb.
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„SDaä 2Uej:anberfeft ober bie 9)tad)t ber Sonfunft"

gehört überall, wo -ättuftf gemacht rotrb, gu ben beliebteften

SBerfen von §änbel. S)ie farbenreiche Sftannigfalttgfeit

ber barin medtfelnben (Stimmungen unb bie 33cif)Ufc ber

SJtojartfdjen Bearbeitung ^aben bas Sßerf in SDeutfdjlanb

frü^eitig populär gemalt. 2)aö sßublifum liebt es, bie

9ttad)t ber Sonfimjl burdj biefe felbft gepriefen unb illuftriert

SU fefjen, toaö immerhin, felbft für grofce Sfteifter, ein ge*

roagtes Unternehmen bleibt. 3n langem 3ettoerlauf roedfjfelt

ber mufifalifdje ©efdjmacf; bie „SHMrfungen ber -JJhtftf",

ober genauer: ber beftimmte pfn$ologifd)e ©inbrucf eines

SftufifftücfeS auf un§ äujjert ftd) fyeutt trielfad) anberö als

oor 150 Salden. 3Me ßomponiften unfereö 3af)r()unbert§

befifcen nid)t meljr bie naioe, gefunbe $raft, ben einfadjen

ftarfen ßinienjug $änbete; aber in ber 6d)attienmg ber

©eelenjuftänbe , in ber (Stimmungsmalerei, fürs in ifjrem

pindjologtfd)en Seil tft bie 9ftufif feit Sflojart, SBeetfjooen

unb SBeber bejetdjnenber, feiner, tebenbiger geroorben. klingt

bie fteife @opran?3lrie in B-dur „£>er §elb von füfeem

(Jb. Qan§(t<f, $Unf 3abre SJlufif. 11

Digitized by Google



162 <E6. ^analicf.

ßiebesletb berütft", uns ßtnbern bes neunzehnten Sa^r?

ljunberts roirflidf) nodf) rote ein „SBonneraufdfj trunfener

£uft"? Jinben roir *>eute ben ©fjor „@S jaudfoen bie ßrieger"

nidfjt unbegreiflich ja^m für eine $orbe beraubter Sranfe

leger? Uixb bie A-dur-9lrie, roeldfje f<$ilbert, rote %fydi&

unter bem „roilben £of)n ber jaudfoenben ßrteger" mit ber

23ranbfadfel ooranftürjt — fann jemanb, ber ben £e£t

ni$t fennt, in biefer 2ftufif etwas anberes tyoxtn, als ein

grajiöfes Menuett? 3)aS 5lleranberfe(t beroegt ftdfj ni$t

blofj in ben gormen ßiner m^ hinter uns liegenben 3ett,

audf) ber nationale ©efdjmad ber ©nglänber fdj)eint ftärfer

als in ben übrigen Oratorien $änbels auf biefe ÜDhtftf ab=

gefärbt $u haben, teilroeife fdf)on burdf) bie Sßaljl bes ©es

bid&tes. Gruben baut feine ©antäte auf bie oon ben $er=

efjrern ber altgrtecfnfdfjen SJhtfif unter beren „SBunberrote

fungen" regiftrierte 3lnefbote, baß ber Sänger unb glöten*

fpteler Timotheus burdf) eine von tfjm gefpielte SBeife

Slleranber ben ©rofjen ju friegerifdfjer 2But aufgereist unb

burdf) eine jroeite Sftelobie roieber befänftigt §at 2)as roäre

für ein Oratorium atterbings ein bebenflidfj magerer Stoff

geroefen. 2)rt)ben bradjte bes^alb bie £imotf)euS=2lneEbote

mit einer jroeiten in SBerbinbung, mit bem oon einer atlje;

nifdfjen Sudlerin, Samens ZfyaU, angeftifteten 23ranb oon

*ßerfepoliS. tiefer SDame fiel es nämtidf) nadf) einem ZxinU

gelage im ßönigspalaft bes eroberten sßerfepolis ein, bafj

bie Werfer bei ihrem (Einbruch in ©riedfjenlanb Sitten eim

geäfdfjert hätten. Sie ergriff, „um ihre $aterftabt 31t rädfjen",

eine gacfel, ftürmte ben roeinberaufd&ten Solbaten 2lleranbers

t>oran, unb sßerfepolis ftanb in glammen. SDrnben fudfjte

biefe Zfyaiü möglich^ ju uerebeln, er nennt fte „rote §ebe

jung, roie §ebe fdf)ön" unb roeift ifjr ben *piafc neben
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Sllejanber an. $)ie beiben, als „feligeä *|kar" gepriefen,

laufdfjen ben Vorträgen beö berühmten t^ebanifd&cn Zon*

fünfiterö Üimot^euö, ber nun bie unn>iberftef)li(f)e ©eroalt

ber 9Jtufif über bie ©emüter ber 3u()örenben erprobt. 2tu§s

gefjenb oon ber greube über ben 2lnblicf be§ föniglid&en

*ßaare§, gef)t er ju einer §ulbigung für 2ile£anber über unb

fdjilbert hierauf ben Jubel einer 33acdfm§fcier. *ß(öfcltd& fpringt

er su Sönen ber Trauer über, ba§ jammervolle (Snbe beö

befiegten geinbeö 2)ariuä beflagenb. ©eine ©efänge fjaben

ganj bie geroünfd&te SBirfung: nadf) bem 23rauttieb jtnft

lleyanber liebeStrunfen an bie üBruft ber StyaiS; bie Jtlage

um SDariuö entlocft ben §örern tränen bes 2Ritleib§;

nadf) bem SRadfjegefang (lürjen bie Krieger mit $3ranbfatfeln

fn'nauö. 33tS Ijiertyer f)at baö Oratorium eine 2lrt bramas

iifdjen Fortgangs unb einen gefcljid&tlidfjen 9ial)men, nämlid)

baS ßeben 3llejanberö be§ ©rofjen. Scfet aber tritt ber SDid&ter

ju unferer Überrafdbung perfönlidf) fjeroor unb etflärt, roaö

wir bisher als roirflid&en Vorgang mit angebaut, für eine

$f)anta3magorie, ein gelehrtes ©itat: „<5o ftimmte einft,

t\j nod(j erfd^oH ber fjeilige Sang, bie £rgel nodj

erflang, ber ©riedfje feiner glöte Zon" — unb bann:

„23om §immel fam Gäcilie.
u

2£te erflären mir uns

biefen unvermittelten ©prung aus bem griecf)ifd)en 2llter=

tum jur d&rtftlidjen Slird&enmufif, oon £imotf)eu§ jur

Ijeiligen Cacilia? 9iur aus bem äußerlichen Umftanb, ba&

$rnben§ £)be für ein (Säcilienfeft beftimmt roar, baö bie

Sonboner Sonfünftfer aßjäfjrlidf) am 22. Üftooember ju feiern

pflegten, gür biefen 3roe<f Ijat §änbets großer Vorgänger

^urcett feine roertooöften Äompofttionen oerfafet unb Gruben

fein 3llefanberfeft unb bie jogenannte fleinere (SäciliemDbe

gebietet. SDer fettigen Cacilia §u täfyxtn roirb alfo bie d^rift-

11*
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lidje STaifif ber alten gegenüber-, aber bodt) nid)t fd)(e$tnjeg

barübergefteCft, benn ber $idf)ter teilt fd&lteßlia) ben ßranj

Straften beibe. $>rnben§ £>be genießt in (Sngtanb bie f)öd)fte

^erefjrung, unb ber 2)icf)ter felbft war nidt)t wenig ßolj

barauf. 21(3 eines £age§ ein *ßoet if)m Komplimente barüber

mad)te, antwortete 2)ri)ben: „3a, junger ;3Henfd£), fie l)at

auef) nicfjt ihresgleichen!" 2Bir ^egen für ba§ ©ebidt)t eine

mäßigere ^Begeiferung unb finb jebenfalls ber Meinung, baß

bie 9JJufif baö 23efte baju t^un mußte. £5ie griffe, 3ttannig;

faltigfeit unb anfchauliche Kraft ber $änbelfcf>en Kompo*

fition erhält baö 2£erf lebenbig. §änbels größten biblifchen

Oratorien motten wir trofcbem baö Slleranberfeft nidt)t gleidt)^

fteHen; e§ jeigt an mannen Stellen eine fchwädfjere (Sr*

finbungöfraft. S)ie 5lrien gehören überwiegenb ju jenen

bei £änbel zahlreichen, oon benen man nur ba§ tytma im

©ebächtniö behält; alles weitere ift gleichfam ein neben=

fächliches, felbftoerftänbliches ©ichfortfefcen unb Abrollen beS

i m Ztyma gegebenen SDJuftfftoffes, nidt>t lebenbige (Sntwicf*

lung buref) neue ©egenfäfee unb Steigerungen. *ßrachtooll

finb bie meiften (S^öre im Sllepnberfeft ; fie roadjfen aus

ben vorf)ergef)enben 3lrien effectt»ott heraus, beren Snhalt

mächtig uerftärfenb unD ausbreitend —
# *

*

SDieKonjerte bes2£iener 9Jtännergcfangs$8ereins

leiben unter bemfelben fünftlerifchen 3wtefpalt, ber ^eute

feiner Siebertafel erfpart bleibt: bem berechtigten SBunfd),

SKeueS* §u bringen, gegenüber einem faft troftlofen Langel an

wertooHen 9iooitäten. 3roei oon ben Ülooitäten gehörten, fdfwn

bur<h bie 2S>aI)l bes ©ebidjtes, $u jenen fentimental jerftießen*

ben, welchen bie übermächtige Schallfraft eines ftarfbefefcten
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9ttännerdfjores nriberftrebt. 2öenn ©broin ©djulfc in feinem

(Sf)or bas „leife oom (Sternenzelt fjerabflingenbe Singen", „bte

fduummernbe 3Belt" unb bie „fd)roetgenbe 9ia<$t" feiert, ober

wenn bei §anns ©itt „bes 9tod)t§ ber Sdfjroan fingt,

wenn baS ©(fyilf fo leife raufet", fo empfinbet roof)l jeber,

tote wenig biefe fublimen ©efüfylsbelifateffen mit bem Mang

unb SluSfeJjen eines jroeifjunbertfopfigen 9Jtännerd)oreS J)ar=

monieren. 2)ie 2)id)terin, (Gräfin 93alteftrem, lägt iljren

fterbenben ©djroan nid;t etroa btojs einige Jone fingen, fonbern

bie ganje Wafyt l)inburcb unb offenbar fe^r ftarf, benn beim

(Sonnenaufgang gittert nod) auf bcn 9Beflen ber ©efang be§

toten Bogels nad)! 2>a fdjlägt ber ^omponift Sörambad)

jum ©li'uf in feinem grüfjlingsdjor mieber einen fetteren,

be^erjten $on an : „neuer grüfjltng", „neues Staub", „neuer

©onnenfdfjein" — alles neu, nur bie 3Kelobie nidjt.

Smmer^in finb biefe brei -ftomtäten oon ©dfjulfc, ©itt

unb SBratnbad) burdfjaus Arbeiten guter Sttufifer, roofyb

flingenbe, rein unb effeftooli gefegte (Eljöre. 2i>as foÜC man

aber $u einem ßfjor roie baö „©pantfdfje Sieb" oon £eon

Souret fagen? ©troas fo ganj Ungenießbares unb ©df)ülers

^aftes ift mir nodj faum in ber £itteratur bes oierftimmigen

SMnnergefangeS oorgefommen. Sie granjofen, meldte biefen

ed&t beutf^en 3Jlufifsnieig in bcn legten Sejennien importiert

tjaben, ftefjen offenbar feinem &>efcn rwti) fremb unb äugers

lid&, felbft tecfynifc!) ungefdnrft gegenüber; fie fomponieren

audjj rein Inrtfdje -iftännerdjöre gan$ tfjeatralifd), serftüdeln

bie gorm, Raufen bie Stontrafte unb ftellen ben ©ängern

rcdjjt TOtberfjaarige Aufgaben. 2£er nidfjt weife, bafc §err

fieon Souret feit surnnjig Sauren *ßrofeffot am SBrüffeler

ftonferoatorium, aud) ßomponift nieter $ircl)enfadf)en unb

jmeier £)pern ift, ber mürbe bas „©panifd&e Sieb" u>af)r=
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fdjeinlidj einem Anfänger auftreiben, roeld&er ben Langel

an Sbeen unb bie Ungcübt^eit im oierftimmigen Sa$ burd>

grelle Opern* (£ffefte unb allerlei banales Jlicfroerf bemänteln,

fein mufifalifebes böfeö ©ctoiffen gleicfjfam übertreten will.

$>er ©efd)ma(f(oHgfeit biefes (Stores fommt nur bie anbere

gleid): Um aufsufüfjren.
* *

*

3m ßonjert ber ©efeUfc^aft ber Sttufiffreunbe Nörten

mir ben @ingang§d)or ber 33ad)fd>en £trd)ensßantate „y&k

fd)ön leuchtet ber SDtorgenftern". 3n langen, feierlidjen

Noten fingen bie Soprane baö alte ßird)enlieb („2öie

leud)tet fd)ön ber -äflorgenftern, ooll ®nab' unb -föa^rfjeit

uon bem §errn, bie füjüe SBurjel 3cfu!"), mäfjrenb bie bret

tieferen Stimmen in felbftänbiger gigurierung fid) barunter

bewegen; ein funftooü gefügter, babei burd)au§ flarer, buro>

ftdjtiger Sonbau. SBarum nur biefer erfte Safe ber Kantate ge«

fungen mürbe? Sic beiben barauf folgenben Strien geben fn'n=

retdjenbe 2lntroort. Sie finb in fof^tt)terigem,inftrumentaloers

fdmörfeltem Stil gefdjrieben, bafj fjeute faum ein £enorift ober

eine Sängerin fie anberS als f)öd^ft müf)fam bejroingen

mürbe. Sie £enor=2lrie in F-dur, bie in einem fcfjr oer^

gnügli^en SDreU2td)tel=$aft faft tanjmä&ig bafjtnfäroebt, ift

ein intereffanteö $eifptel für bie nad) Ort unb 3eit fo t>er--

fa^iebenartige 2tn)id;t über ben 2luabrucf beö SReligiöfen in

ber Tl\i\\t ffiubinftein antwortet in feiner „Unterrebung"

auf bie grage, toaö firdf)lidjer Stil fei, in fyöflidjem Säd)fifdj:

„Saß roiH id) Sie gleidfo fagen, meine ©utefte, bafe roeife

idj felber ntd)t." (5r fjätte ju ben feine Slntroort xzfyU

fertigenben SBctfpielen aud) bie $ad)fcbe Jenor^rie l)in$ufügen

tonnen, meiere bod) aus frommer 3eit unb frommem Sanb

unb gar oon bem frömmften aller großen s
))ieifter f)errüf)rt.
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£>a§ ßuartett 9tof6 fjat feine sßrobuftionen mit einem

(Streichquartett von 9lle£anber 93orobin eröffnet.

(<5o Ijeifet ber üttame, bem auf fran$öftfd)en Site! blättern, nur

ber 2Ut3fpratf)e wegen, ein ftummeS e angehängt wirb.) @S

ift baä bie erfte $ompofition, burd) roetc^e biefer fürälid)

nerftorbene rujfifd)e £onbid)ter in 2S>ien befannt nrirb;nid£)t

einmal SRubinftein tjat iljn in baö Programm feines mon*

fköfen ruffifdjen Älatrier^benbS aufgenommen. 3Bie fo

üiele fetner fomponierenben £anb§leute, bie erft fpät unb

auf Umroegen jur 3Rujif gelangt ftnb, ift Sorobin eigentlich

Dilettant. 3« Petersburg 1834 geboren, ftubierte er Sflebisin,

mürbe SKilitär^Slrgt, bann profeffor an ber mebijintfdjs

diirurgifcfjen 2lfabemie, enbli$ Äatferlidier Staatsrat. $on

23alafirem angeregt, pflegte er neben feiner roiffenfa>ft=

üdjen ^ätigfeit bie s
JDJufif. @r Ijat mehrere .ftammermuftf;

ftiufe, jroet Smnpfjonien, eine fi;mpl)onifct)e ®id)tung („
s
J)iittel=

Slfien") unb eine Oper, „gürft 3gor", fomponiert. leiten

ruffifdjen Äompofitionen ge^en mir ftets mit einiger SBeforgs

nte entgegen. Sterben mir ba ni<f)t an unoermuteter Stelle

oon sär)ncfletfdr)enben SBölfen angefallen ober roemgftenö in
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einen 9tunbian$ betrunfener Säuern eingeteilt werben?

klafterte Slbfjeit, fibirifcöer £is$t, £nnamit^atronen unter

bem (Sife, bas finb ja bie £ieblingSclemente beS mufifalifdfjen

jungen SKujslanb. Wcf)tS von aHebem in bem D-dur-£uar=

tett uon 33 or ob in. tiefer 9tuffe f)at fid) unfere flaffifcf)en

3Retfter §um SBorbilb genommen ; er fdt>retbt in überfid&tlictyer

3?orm, Kar unb etnfjeitlid;, mit Vorliebe unb @efd)icf für

fontrapunftif<f)e Ausführungen, £ie Seemen finb nid)t oon

rjeroorragenber Driginatilät, road)fen aber an 3»tereffe im

Verlauf ber geroanbten, fteHenraeife geiftreidjen £urd)füf)rung,

bie nur in attju läufiger 2£ieberf)olung bcrfelben fleinen

•üftotioe etroas ju weit gel;t. 2>as erfte Slttegro, ed)t quartetfc

mäßig getrieben, fdjeint mir ber beftc 8afc; er tyält fidfj im

Jone ungefähr an ben früheren 23eetl)ot>en, mit einigen

(Spofjrfdjen -iftonbftrafjten am (Snbe. £)a$ 6d)er$o, eine

9Irt perpetuum mobile in $rehrierle(tact unb bas Notturno

mit ber fanft flingenben sJMobie im $ioloncett mad)en eben*

falls einen güuftigcn (Sinbrud. Sa^abe, bajj bas finale

abfaßt — eine bebauerlidje ©igenfjeit fo Dieler ruffifdjer

ßompofitionen — es ift ber einige uon ben 4 (Säfcen, in

roeldjem ber Äomponift burcij unmotioierte Unterbred&ungen

ju r>ertufd)en fud)t, ba& ifjm ber gaben ausgegangen ift.

ein t>erftänbiger, ernfter, audf) liebensroürbiger 3ug geljt

burdf) 23orobins Quartett, bas mir anjieljenb fmben, of)ne

es genial nennen ju tonnen.
* *

*

2Btr fjörten ein nod) ungebrudtes 2rio von SBra&m

für Älaoier, Söioloncell unb Klarinette. S<$on biefe 3«s

fammenftettung ber Snftruinentc nrirfte roie etroaS 9ieues,

ober ridbtiger: als gtüdlidje Erneuerung einer älteren *ßrarte.

Unfcre mufifalifd&en Voreltern, benen noef) fo mandfjes ab«
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zulernen märe, Ratten in ilirer Kammermufif eine vkl größere

9)tonnigfaltigfeit von Snftrumenten als rotr. 2)ian benfe

nur an 33ad)S Konzerte unb ©onaten für glöte, ©eige unb

Klarier, an §änbels £rioS für groei glitten unb 33ag,

jroet £)boen unb f&a% £ie Klarinette war als ein neu

erfunbenes Snftrument bamals nod) nid)t gebräudjltd), ja

fogar in -äJtatfyefons „9feu eröffnetem £)rd)efter" (1713)

nodj nid)t angeführt. Über felsig $anbnfd)e ©nmpfjonien

unb fämtlidje Sugenbroerfe ^ftojarts entbehren nod) ber

Klarinetten. Unter ben SBlasinftrumenten führte eljebcm

bie £5boe baS große 2£ort. 2htS Starts fpäterer 3eit

Ijaben wir fdjon ein föftlidjes Kammermuftfftütf mit

Klarinette: baS fogcnannte ©tabler=£)uintett. äBeetfjooen

fjat befanntlidj in feiner erften *ßeriobe bie Klarinette in

einem Klatnetöirio (op. 11) unb einem Klaoier^uintett

(op. 16) üerroenbet, aber feine ganje fuätere Kammermufif

auf bas Klaoier unb ©treid)inftrumente befdE>ränft. £)er

Komponift, ber suerft bie Klarinette in if)rem ganzen Um^

fange unb ifjrer oo(Ien, djarafteriftifdjen 6d)önf)eit ju 2Sort

fommen liefe, mar <L 9)t. SBeber. mar förmlidj oer=

liebt in baS Snftrument unb gab tfjm reijenbften ©efangs=

ftellen im Orc^efter. gür feinen greunb, ben trefflid)en

Klarinett=33irtuofen 33 ärmann, fdjrieb SBeber brei Konzerte,

außerbem ein Streid^£utntett mit Klarinette unb ein großes

3)uo für sßiano unb Klarinette, ©eitler fjat fid) biefes

Snftrument faft gän$ltd) roieber ins £)r<f)efter jurüdge^ogen.

Slbgefe^en üon gan$ fcreinjelten @rfd)einungen (wie ©d)u=

mannfi fleine „SJMrdjen^rsäfjlungen'' unb 23raf)mS' §orn*

Srio) fann man fagen, baß feit 3)?enbcl$iof)n unb ©djumann,

alfo feit einem falben Sabrfjunbert, Die Kammermufif auf

bie -ättitroirfung von Hasinftrumenten üerjidjtet. @s mar
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ein glüdli<$er ©ebanfe von SBrafjmS, if)x roieber ein neues

Klangelement beijugefellen, unb jwar bas fcelenooCiftc aller

Slasinftrumente: bie Klarinette. $)er crfte ©afe bes $rio

beginnt in ibi;lltfd)er 9*ul)e, bie ftd) aber balb ju bewegterer,

fogar letbenfdjaftli<$er ©ttmmung fteigert. 25er gan§e SBer-

lauf ift t>ott feiner, geiftreid)er ©enbungen; bloß bie auf?

unb abrollenben Tonleitern int $urd)fü()rungsfafc ffeinen

mir nid)t red^t aus bem ©anjen berauSjuwadjfen unb machen

mefjr ben ©inbrucf eines „toten fünftes". 3n ben elegifdjen

©efang bes 5lbagio teilen ftd) meiftens bas ^iotoncctt unb

bie Klarinette, beren tiefe Sdjalmeitöue eine romanttfdje

Dämmerung über bas ©anje breiten. £)ie *Perle bes

Wertes ift ber britte ©afc (,,Andantino grazioso 1
- in A-dur),

eine füfje, liebartige 9flelobie non gemütvoller §eiterfeit.

2)er ©afc ift fo unmittelbar einfd)meid)elnb, im ebelften

Sinn populär, wie id) wenige von 23raf)m$ ju nennen

wüfjte. üftad) biefem erquidenben fleinen ©ebid)t erfdjeint

bas ginale mefjr als bas 2£erf tonfünftlerifd)er Kombination,

als baS freubigen ©dmffens. Sebenfafls fann es fid) nod>

weniger als bie beiben erften ©äfee an Jrifdje unb Urfprüng=

ltdtfett ber melobifdjcn ©rfinbung mit bem OTegretto meffen.
* +

*

Ungleid) bebeutenber ift ^Bra^ms' neues ßuintett

in H-moll für Klarinette unb Streichquartett. Sange

fjat fein SBerf ernfter Kammermuftf im ^ublifuin fo uns

mittelbar gejünbet, fo tief unb lebhaft gewirft. £)as Quintett

ift ein breiter ausgeführtes, bebeutenberes ©eitenftüd su

bem Klarinett*2rio in A-moll. 9iod) ftärfer unb

geheimniSüoQer als in lefcterem waltet fjier ber eigen-

artige 3auber bes KlarinettenflangeS. 3Btc bem bilben*

ben Künftler ein gegebenes äiifccrlidjeS Littel, ein beftimmtes
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Material, SKafe ober 2oM häufig jum fünftlerifdjen „Motiv»

wirb, ujm neue 3been sufityrt, fo fjat ^ra^ms' jfmgfieft

banfbareö 2tboptit>fmb, bie Älarinette, ifjn ju reijenben neuen

©rfmbungen unb Kombinationen angeregt. $er erfte Safe,

ein mäßig bewegter Se<f)Sadjteltaft, fließt in ibnllifd&em S8c=

flogen unb leicht getrotteter SSefjmut baljin; erft fnapp uor

bem (Snbe giebt es ein luftiges 3lufftürmen aller Jnftrumente,

bie fid) bann befänftigt gegen bie liefe beugen unb pianis-

simo fließen, Der bebeutenbfte uon ben vier Seiten unb

überhaupt eines ber febönften, roärmften Stüde tum söraljms

ift baö Slbagio in H-dur. Die Klarinette intoniert eine

fanft meland)olifd)c l'iebiüeifc, bie in ben 3lnfang$taftcn unb

ifjrer ganzen Stimmung an baö ülbagio bes F-dur-Cuintetts

op. 88 erinnert. Me uicr Strcidnnftrumente (eon sordini)

tragen bef)utfam auf leifen, meinen 91ffovben ben tieblid)

einfachen ®efang. (Sin Her$ögcrn be$ Icmpos leitet in

einen merfwürbigen neuen 21bkbnitt, einen ^iittelfofc in

A-moll. Die Klarinette l;at fid) aus ibrer foorbinierten

Stellung jur Cbcrl)errid)aft, 511m Solo^ Jnftrumente erhoben.

®leid)fain imprornfierenb, burcömif$t fie in frei fd)n)cifenben

sfaffagen unebcrfjolt ben ganzen Umfang ihres £onrcid)c§.

3t»re Emanzipation uom regelmäßigen Mmtlnuus, iljr

Sd)tud)3en unb Klagen hat ftc non ben 3igeuneru. 5111=

mäl)lid) flutet biefcs freie ^(jantafieren iwieber in bao ur-

fprünglicbe Söctt junid, unb ber Sab Hingt leife ncrljallenb

au*. Das ganje Stücf ift wie in bunfles Slbenbrot getautfjt.

3Ber §eineS „Ktangbiloertalent" beütjt, bem bürjte bas

33Ub eines jungen Birten auftauchen, ber in ber (Sinfandeit

einer ungarifdjen CSbene fd)mermütig feine Sdmlntei bldft.

3n biefe tröftlidje (Smtlaftung feincö (Gemüts mifdjt fid)

unbewußt feine ftreube an bor Funftreidjen ^eljanblung beö
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Snftruments. 3luf bas Slbagio folgt ein Slnbantino in

D-dur Don etwas gleichmütigem ©harafter; es gebt in ein

„Presto non assai" über, beffen furjeS, gefdmiäfeiges sJ)totio

an ähnliches von $3rabmS erinnert. Stach einer funftnoflen

Durchführung fehltest auef) biefer Sa|, wie alle übrigen,

pianissimo. 3u bebeutenberer §öf)e tybt fid) roieber

bas ginale, bas, fd)on in ber ftorm, nöllig üfteueS bringt.

@S befte^t nämlich aus fünf Variationen über ein fehr etn=

faetyes Sieb, beffen jroeiter Seil repetiert wirb. 3)tan fennt

Prahms* fouoeräne 23eherrfd)ung ber iöariationenform.

©eine unerfd)öpfliche, immer geiftreid)e SBerroanblungsfunft

feffelt uns aud) t)itx non Anfang bis §u (Snbe. Unb biejes

(Snbe gehört §u ben merfroürbigften 3ügen bes DuintettS;

bas gtnale fd)lief}t, aus einem raffen £empo ftdt) allmähltd)

»erlangfamenb, genau mit ben fanft elegifd>en ©chlufttaften

bes erften 6afeeS.

©ine ©tilißigentümlichfeit, bie fid) in faft allen neueren

ftammermufifen oon SBrafjms ausprägt, erfcheint befonbers

auffällig in bem H-moll-£uintett: ber oicl engere 3u=

fammenhang, bas Einheitliche im ©hara^cr a^er nier <Säfce.

3n bem Quintett gehört alles einer garbenfeala an, fo

mannigfaltiges Seben auch barin f)errfdt)t. SBährenb bei

§anbn unb -JJiosart (anfangs aud) bei S3eethooen) bie eins

jelnen «Säfce [ich f>auptfäd^lid^ burch ben Äontraft Don eins

anber abheben, inbem fie auf ein fdnoermütigeS 9lbagto ein um fo

fröhlicheres ©djerjo fefeen unb jebenfalls mit einem rafch

fortftrömenben, Reiter ober leibenfchaftlicb aufgeregten finale

fchließen, fehen wir SBrahmS bemüht, bie üier Säfce in

leifeven StimmungSübergängen einanber ju nähern. $as

eigentliche ©djerso läßt ftd) faum mehr bei ihm bliefen,

noch weniger bas Menuett; an beffen ©teile tritt meiftens

Digitized by



Bramme1

ÄIarinett»(Duintclt. 173

ein „Andantino quasi Allegretto", ein „Allegretto non

troppo". $Die mäjsigenb aurütfrjaltenben 33e$ei<$nungen „non

troppo", „non assai", „quasi" u. f. n). finb dfjarafteriftifd)

für ben fpäteren Srafjmö, ber nid)t gern über ein gewif[e& |

ftineau ber (Gemütsbewegung fjinausgerjt unb grelle Äontrafte

lieber meibet als auffudf)t. 2)af$ mand&em §örer nadj einem

wenig bewegten erften <5afc ein f)ergf)aft fröhliches ©dherjo,

nach einem bü(ieren Slbagio ein feurig fortftürmenbes finale

erwünfdjter fd^ienc, foll roeber r-erfcfjwiegen nodf) getabeit

werben. 2Iber bas ©efüfjl ber (Snttäufchung, wo es übers

haupt eintrat, wirb fdf>nell nerfdfjwinben. SBer fidjj ernft

unb Uebenott mit Prahms befdjäfttgt fyat, bem wirb auch

ber maßvollere, abgeklärte <5til feiner fpäteren (£pocr)e mit

all feinen Eigenheiten balb lieb unb uertraut werben. 9Jton

barf behaupten, baß jebe größere SSompofUion non SBrahms

eine heimliche Sßohtthat in jidf) birgt, nämlich bte, uns 5^

»erläffig beim ^weiten $ören mehr greube ju machen als

beim erften. 9ftti)t jebe befifct aber neben unb nor biefer

Sugenb noch ben Vorteil, uns augenblicklich unb unbebingt

einzunehmen, wie bies ber gall war mit bem ßlarinett*

Quintett, alö es jüngft ju einem gänjüdfj unvorbereiteten

spublifum fpradf).
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2)aä ßonsert bcö $errn (Sugen b'Sllbert gewährte

bcit feltenen ©enug, einen großen SBtrtuofen ben gangen

Slbenb f)mburdj mit £)rd)efterbegteitung fpielen ju $ören.

(Sine ftarfe Aufgabe, SBeet^ooenö G-dur-ßonjert, boS in

E-moll von GI)opin unb baß Stöjtfdje in Es-dur hinter

einanber vorzutragen. & b'SUbert ift ein fo großes £alent,

baß e§ fid^ beinahe nidjt fdn'cft, if)n ju (oben, ©enug, baß

er in ben brei von einanber fo gritnboerfdjiebenen ßongerten

ftd) gleid&erroeife als 9Jteifter gezeigt £at.

@mil Sauer reid&t mit feiner glänjenben $ed»tif na^e

an b'9llbert Ijeran, beffen voHenbete Selbftbefjerrföung unb

abgeflärte ^ufje er allerbmgs nod) nifyt erlangt fjat. hingegen

befifet er raieber inbioibueHe SBorjüge, roeld&e u)n mand)em

§örer fnmpatfn'fdjer machen; fein %on ift roeidjer, wärmer,

fein Sßortrag temperamentvoller. 2Bte übermäßige, alfo franf*

Ijafte ^eroofttät jebe ßunft ruiniert, fo erftfjemt fie in be=

fd)eibenem s3)taße f)eut$utage faft notroenbig, um ba§

gluibum mufifalifdjer Erregung in ben §örer überffrömen

ju machen. 3)iefe Dicroofität burdföittert Bauers Spiel,

mad)t eö jeitroeiltg ungleid), unruhig, oft aber f)tnreißenb.
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2Ber Sauer öfter gehört Ijat, fann ifjn unmöglich su ben

lärmenben ßraftoirtuofen jäf)len ; er gehört oielmef)r ju ben

jarten poetifdf)en Spielern , bic in ber 2t)xit (5f)opinö,

©Huberts, Schümanns if)r 83efte§ leiften. 9lur ausnahm**

weife, wo brutale ©ffeftftücfe tote ßisjtö ,,2annl)äufer'';

Ouoertüre unb „ßuerejia S8orgia".'*J3l)antafie ben Spieler

erbarmungslos jur äujserften $raftentfaltung nötigen, be=

fommt audf) Sauer bie 2obfudf)t. Von feinem Veetjjooeiu

Spiel roaren wir nidjt burdjroeg befriebigt. §at er benn,

fo ()öre i<$ fragen, bie Sonate pathetique nicfyt f<$ön ge*

fpielt? ©ewifi; nur ju fdbön. 25aö fycifjt, er fcat auf Gebern

binge, sßaffagen, Verzierungen eine auffallenbe 3ierltdf)fcit

unb oirtuofe ©lätte oerroenbet, wetdEje ju bem pattyetifdfjen

ß&arafter beö ©anjen nid&t redf)t ftimmen wollten. @in

ernfier, oon großen ©ebanfen erfüllter SJtonn wirb nidE>t

baran benfen, mit feinen fingen ober Vrillantfnöpfd&en be=

fonbers glänzen ju wollen. 2Benn ein Oirtuofe @in$elf)eiten,

inöbefonbere fdjmücfenbe, bei Veetljoocn burdf) üppigen 9ln=

fdf)lag, perlenbeö Staccato, raffiniert ausgeflügeltes (5reö=

cenbo ober SMminuenbo in eine ju IjeHe SBeleudfjtung

rüdft, fo werben wir jagen, ba§ er biefe Sftebenbinge ju

fd&ön mad&t unb baburd) ben einheitlichen großen 3ug bes

©anjen jerftört. Sn ber ju langfam genommenen Einleitung

will Sauer baö „spatfjetifdfje" ber Sonate nodf) patfjettfd^er

madfjen, als notmenbig; bas aufftürmenbe Sljema beö 2lflegro

bringt er nid>t nad&brücflicf) gedämmert, wie eö bem Gl)a=

rafter be§ Stüdes entfpridjt, fonbem in jierlid) Ijüpfenbem

Staccato — oon anberen (Sinselfjciten ju fdjroeigen. ©ewifj

wirb Sauer, ein ebenfo begabter wie ernfter 5lünftler, fid)

nod& tiefer in folcf>e Aufgaben einleben unb Veetfjooen fo bar=

fteffen, ba§ mir gar nidf)t merfen, wie fdjön er fpielen fann.
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$afj aud) Stleinf)eit ju grofcem Erfolg oer^elfcn fann,

bcrocip ber flebcnjä^rigc panift 9iaoul ftocjalsfi, beffen

mebaillenbef)ängte& SKbbilb oon allen 2lnfd)lag§fäulen auf uns

fjerabbltdt. (5r f)at baS *Publifum in (Srftaunen unb <£nU

Süden bcrfefct. Unter ben mir bekannten Söunberfinbern

ifl er t)ielleid)t .bo§ merfroürbigfte, benn erftaunlid) ift

foroof)l bie ©eläufigfeit unb (Sid^cr^eit feiner Keinen §änbdjen,

wie bie im allgemeinen richtige mufifalifdje ©mpfinbung.

Unb roaä fpielt biefes ßinb? ©tüde von §8ad), ©djumann,

(Sfjopin, £iöjt, 23raf)m$ u. f. ro. 2Ba3 bebeuten bie Planier*

ftüde be§ fletnen Wosart gegen bie tedfjnifc^en ©djimerig*

feiten biefeö mobemen Repertoires! 3d) f)abe fogar pri*

oatim ben erften <5afc ber $3eetl)0üenfdjen C-dur-Sonate op.

53 üon if)m gefjört, biefelbe, roeldje ganj fürjlid) b'2tfbert

unb ©mit ©auer f)ier fptelten. 2)er (leine *ßole vermag no<$

feine £)ctaoe 31t fpannen, nimmt alfo von ben jDctatJem

gängen biefer Sonate nur bie obere 9Zote; natürlid) fef)tt

tfnn aud) bie unumgängltdj nötige $raft. @s ftef)t alfo

oon uornfjerein feft, ba& bie Slusfüljrung felbft oon rein

ted)nifd)er ©eite mangelhaft fein muß. Unb bie geiftige

Sluffaffung? 2öie fann ein ftinb fid) in bie leibenf<$aftltd)en

©eelenfämpfe fjineinfütjlen, roeld)e58eetf)0öen in biefen 3Berfen

burd)lebte? Sennod) mar es merfroürbtg, wie ber kleine ben

©onatenfafc ofyne ©toden, jtemlid^ rein unb grammatifaltfd)

rid)tig burd)füf)rte. S)af3 eine relatio erftauntid)e ßinber=

leiftung unb wahrer fünftlerif^er ©enu& jroei t>erfd)iebene

2)inge finb, barüber muß freilief) jeber mit fidr) im reinen

fein. 2)en Monolog bes gauft ober ber 3pf)tgenia möchte

idj nid^t üon einem 5ttnbe vortragen tjören, unb roäre es

nodj fo tatentDott unb gut gebrillt. 3a bie fleinften, an=

fd)einenb leid)teften ©ebid)te üon §eine unb £enau
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werben inljaltöloö ober falfdf) im SJtunbe ^albroüd&ftger

3Käb^en ober Knaben. Unb ebenfo oerljäli es ft$ in ber

ättitftf mit ben @f)arafterfiücfen oon ©djumann, (Sfjopin,

Sra^mö. Robert £amerlmg fagte einmal in einem SUtffafc

über ^laoiermuftf runb ^erauö, er mbdjte allen jungen

ßeuten unter 18 Sa^en oerbieten, ©dmmann unb (Sljoptn

ju fptelen. Seiber fudt)t fid) unfere fonjertterenbe junge

3Habdjenfd)ar gerabe baö <Scf>roierigfte unb 3nbtt>ibuettfte

oon ©d&umann, Gfjopin unb SBraljms jum Vortrag fjerauö.

gaft f)öre id) ba§ nod) lieber oon beut fteinen ßoc^atefi,

ber eben nur bie 9toten fpielt unb nidjt einmal reif ift für

bie Slffeftation, meljr ate bie 9toten fpielen ju motten.

<Sb. 9an8U(f, $ünf 3a$re SRufif. 12
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(Snblid) befamen wir „SDon Juan" p ^örcn. 9tid)t

ben Don ütto^art — nein, ganj im ©egenteil. Sftidjarb

(Strauß fjeifet ber ßomponift bes neueften „S)on 3uan\

£as 2Berf, ganj allgemein „£onbi<f)tung" übertrieben, nähert

fid) in gorm unb Snljalt am meiften ben fumpfjonifdjen $id)s

tungen t>on £isjt. 2Ils9Jfotto ift ber ^artiiur ein längeres (Sttat

aus ßenaus „2)on Suan" t>orgefefet. „2)en 3auberfreis, ben

unermefeltd) roeiten, — $on Dielfad) retjenb frönen 2Beib*

lid)feiten — Wötyt' id) burdjjiefjn im ©türme bes ©enuffes"

u. f. tu. 2>afe bie Senbenj bes mufifalif<f>en SRadjmalenS,

9iad)btd)ten$ aon Sftdjarb ©traujs mit 23enm&tfein fultioiert

roirb, bezeugen aud) feine übrigen fnmp^onif^en 3)i<f)tungen,

j. 33. „$ob unb SBerflärung", ,,-iDtacbetl)\ ©ans fo weit

gef)t er nod) nidr)tr nrie ein neuefter englifd^er Äompontft

(SBabfjam 91id)oll), ber fein £rd)efterroerf §amlet, eine

„©eelenjrubte" (a psychic sketch) nennt! 21ber bie £enben$

i(i bod) bicfelbe: bie reine Snftrumental^ufif als bloßes

Sttittel %ux ©dnlberung beftimmter Vorgänge ju benüfcen,

mit muftfaltfdjen Atteln nid)t ju mufyieren, fonbern ju
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bidjjten unb ju malen. §eftor Serltoj ift befanntlidfj bcr

©tammoater biefer ftd^ nod^ immer nerme^renben jungen

©eneration von £onpoeten. 9Jftt ßtejt unb SBagner bilbet

er bie £)reteinigfcit, auf roetd^e im roefentlidjen alles surü<&

jufü^ren ift, roa3 biefe Jüngeren fönnen unb motten, ©ie

fyaben in einfeitigem ©tubium biefer brei genialen £)rdjefter=

fünftler fidjj eine SBirtuofität in ßlangeffeften erroor=

ben, bie faum mtfyx ju überbieten ift. 2)ie g-arbe ift

ü)nen alles, ber mufitalifdje ©ebanfe nid)tö. 2£aö id) ge^

legentlid) bes „SJteereS" üon SKicobä au$gefprod)cn, gilt nod)

Diel mef)r von SRidjarb ©traufe: £)ie $trtuofttät im

£>r<$eftrieren ift ^jeute ein Sßampnr geworben, welker ber

f<$öpfertf<f>en ßraft unferer $onbi<$ter baö S3(ut ausfaugt.

2ln Erfolgen fel;lt e§ biefer 2lrt r»on äu&erlidj blenbenben

Äompofitionen nid)t. 3dj tyabe Tanten unb 2Bagner=3üng=

linge non bem ©trau&fdjen „$)on Suan" mit einer 33e^

geifterung reben pren, bajg tf)nen bei ber blofjen Erinnerung

ein roottüftiger 6d)auer über ben 9iüden ju laufen fdjien.

2lnbere fanben ba§ £)ing einfad) abfdjeultdj, unb biefe

©mpftnbung fd&eint mir bie nötigere gu fein. 2)aö ift fein

w2ons@cmälbe", fonbern ein £umult oon blenbenben

garbenfledfen, ein ftammelnber £onraufd), f)alb SBacdfjanale,

fjalb SMpurgiSnadjt. @$ Reifet §errn 3^td^arb ©traufc ju

niel (Sfjre erroeifen, wenn man ifjn (wie irgenbroo ju lefen

ftanb) mit §anns -JJtotart nergleic^t, ber felbft in feinen

fcfnnäd&ften ©tunben ein größerer Hünftler war unb bie

©renjen feiner Slunft rein E)ielt. 2lber ein fdjarfeS 2Bort,

baö ber 2leftf)etifer SBifdjer einft über Sftatartö „2lbunbantia"

ausfprad), fann man immerhin auf biefen „2)on 3uan"

anroenben. „9Jton l)at l)ier", fagt SSifdjer, „nid)t etroa ein

S3ilb trunfener, bodf) gefunber ©innenfeligfeit t)or ftd), roo^

12-
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gegen nur ein sßietift unb Sfloralift eifern fönnte, fonbern

ein 23ilb neroös erster unb auf ber §öt>c ber tyei&gebrüljten

SBonne fd&on fjalb bred&erifd&er ©innlidftfeit. " 3Ber ntdfjts

anberes oon einem £)rdf)efterftüd verlangt, als baß es ü)n

in bie raufte (Sfftafe eines na<$) „ allen 2öeiblidf)feiten"

ledföenben £>on 3uan nerfefce, beut maß biefe 2Jtuftf gefallen,

benn mit if>rer raffinierten ©efd&idlid&feit erreicht fte ben ge=

nannten 3roed, fo roeit er eben muftfalifdf) erreichbar ift.

2)er ßomponift gleidjt ba einem routinierten (S&emifer, ber

alle Elemente muftfalifd()=ftnnltdf)er Slufreijung äujjerft gefcf)itft

ju einem betäubenben „£uftgas
w

ju mifdfjen oerfte^t. gür

mein Seil mag i<$, bei aller 3lnerfennung fold^er 9Kif<f>funft,

bod& nidt)t \i)x £>pfer fein; (ann es nidfjt einmal, weil ber-

gleiten muftfalifcfye 9torfofen midf> t>ottßänbig falt laffen.

<S<$abe, baß es nid)t audf) eine mufifalifd&e „grete Sü^ne"

giebt für ben emanzipierten Naturalismus in ber Snftrumentak

mufif, bas wäre ber redete Ort für „£ongemätbe" ä la

9ftidt)arb ©trauß. Ob er ein großes Talent fei? @in großes

Talent für falfcfje 3J?uftf, für bas muftfalifd^ §äßlid)e. 2)aß

er, als 3ögling ber Serlio^SisstöBagnerfd&en ©d&ule ben

benfbar größten Apparat für feine „£onbtdf)tung" in 23e*

roegung fefct, üerflefjt fidf) von felbft. ©teid^ im werten

Saft rauften jroei §arfen „glissando 41
in bie §öfje unb

werben bie Söeden „mit ^oljfdfjlägeln" traftiert, balb barauf

Bereinigen fid) abenteuerlich gludfenbe 2öne ber glöten mit

bem ©efd&metter aller 5Bled)inftrumente, bie f)öcf)ften (bisher

im £)rdjefter ungebräuchlichen) £öne ber Violine fd}neiben

glasfd&arf in unfer ein ©lodenfpiel ergebt jeben Slugen*

blid fein finbifches ©eflingel — fürs ein (Sffeft jagt ben

anbern, tötet ben anbern. S)aäTOtfchen fliegen fleine 3)ielobie=

Slnfäfce, gefecn SBagnerfdjer -ättotioe ratlos umfjer; mir märten
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oergebens auf eine (Sntnncfelung mufifalifdjer Sbeen, auf ein

bitten logifcfyeS Kenten unb natürliches marines (Smpfinben,

bis wir fc$lie&li$ ebenfo matt sufammenfnicfen, toie biefer

3)on Juan, bem nad) Senau unb 9fid)arb Strauß
fr
ber

23rennftoff oerjetyrt ift
iJ

. gaft möchten wir toünfdjen, es

würben batb nodfj redjt oiel foldjer ÜEongemälbe fomponiert,

als non plus ultra einer falfd>en, jügeltofen 9ftd)tung. (Sine

SReaftion fönnte bann ntd&t ausbleiben, bie ^ücffe^r ju einer

gefunben, ju einer mufifalifdjen Sflufif. S)aS Ungtücf ift,

bafj bie meiften unferer jüngeren ßomponiften in einer fremben

Spraye benfen (*pf)ilofopl)ie, *ßoefie, Malerei) unb bas ©e*

badete erft in bie 3Jtutterfprad)e (9ftufif) überfein, £eute

wie 9iid)arb ©traufc überfefcen obenbrein fd)led)t, nämltd)

unoerftänblidj, gefdmtacftos , überlaben. SBtr finb nidjt fo

fanguinifd), ben 9iü<ffd>lag gegen biefen emanctpierten 9tatus

ratiSmuS ber Snftrumentalmufif für unmittelbar beoorftefjenb

$u galten — aber fommen mu§ er.

(Sine anbere Sftooität mar bie ©erenabe für Streid^

ord)efter op. 48 oon 2fd)aifotüSfu. Sie oerrät feine

ftarfe fdjöpferifdje $raft, tooljl aber ein feines, eigenartiges

unb gefd)idt fjantterenbes Talent, bas feine Anregung aus

ruffifd&cr SKationalmuftf, feine 33tlbung aus beutf<$er Sdmte

tyott. gür bie beften ©äfee galten mir bas erfte, geiftreid)

beflügelte 9Wegro, (oon bem mir nur bas etnleitenbe unb

$um Sdilufe leiber mieber auftauc&enbe fcfnoerfällige Slnbante

fortioünfdjen,) bann ben berjaglid) f)infd)lenbernben grajiöfen

„SMjer" in G-dur. 3n beiben ©äfcen erprobt ber $om=

ponift feine ©etoanbtfyeit, jiemlid) unbebeutenbe Jörnen

burdj 3lbroed)felung ber 5nftrumente, pifante SBeglettungSs

figuren unb fontrapunfttfdje ^ermenbung ju bereitem unb
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tmrffam ju fteigern. $er ftimmungönoile britte ©afc, eine

„Plegie" in H-moll, ermübet burtf) feine inf)alt(id) nic^t

gereäjtfertigte 2lusbef)nung unb bie unabläffigen ^Bieber*

jungen beöfelben 9Jtotto§. $>a§felbe SBebenfen erroecft

aud) ba§ gtnale, ein berbec ruffifdfjer SBauerntanj, beffen

roinjigeö $t)ema fid^ monoton wie ein Greifet in atemt)er=

fefeenbem 3Birbet fjerumbreljt. SDte gorm ber „Serenabe"

ift flar unb überfid)tlid), nid^t »on jener Berrtffenfjeit, roeldje

$fd)aifoTOäfr)3 größere Jlompofitionen, rote „Francesca da

Rimini" u. bgl., fo unoerbaulid) mafyt 2lud) bie Snftrus

mentierung üerbient ein befonbereö £ob; £fcf)atforoäfc) I)at

fo triel 2lbroe$felung in ben ßlang ju bringen genm&t, ate

bei bem 2lu$fd)lu6 aller 23lasinftrumente überhaupt $u er-

reiben ift. 3Iuf ben befd&eibenen ©attenftang biefer Sere*

nabe fam in grellftem £)rd)efterpomp £iöjt§ „9Itepf)iftos

SBaljer" f>erangefiürmt. 3MefeS unfdf)öne <Sffeftftü<f bebarf

burdjauö feiner eigenen poetifdjen (Srftärung; roe^alb e§

benn fjödjft überftüffig roar, bie auöfüljrlid&e ©d)ilberung

bmtalfter Sinnlt<f)feit aus bem £enaufd)en „gauft" auf

bem S^onjertprogramm abjubruden unb an bie a^nung§=

tofen jungen 2Mbd)en ju »erteilen, roel<$e ein fo großes

Kontingent ju bem 5lubitorium ber spfjityarmonifer fteHen.

(Sine vortreffliche Sluffüfjrung ber achten Smnpfjonie oon

Seetfjonen fpülte bie Unfauberfeiten biefe§ SRepfjifio glütf--

iiä) fjinroeg.
* *

2lu$ löblidjer ßourtoifie für ben in SBien roeilenben

Äomponiften 3ute$ Waffen et fjat §offapellmeifter 9ftd)ter

beffen £)rd)efter 5 ©uite „(Söclarmonbe" aufgeführt,

©öctarmonbe (auf unferen Slnfdjlagjetteln mit rüfjrenber

äonfequenj jum „©klarmonb" jugeftufct) ift bie Sttelfjelbin
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t)on TOaffcnctö twrlefeter £)per. siluö biefer fjat ber ßom*

ponift t)ier Scenen, bie fidf) mit geringer 2lbänberung gu

felbftänbigen £)rd&efterftü(fen abrunben liegen, fjerausge*

Ijoben unb ju einer (Suite jufammengefteHt. 3ebe biefer

mer Hummern bilbet ein felbftänbiges ©enrebtlb, baö fidf)

burdj) feine 3luffdf)rift (SBefdjroörung, 3auberinfel, $odfföeitö=

nadf)t, 3m Sßalbe) f)tnreid()enb erflört. 3m Sntereffe ber

ßompofition roie bc£ 3uf)örerö motten iüir uns aber bod)

ben 3ufammenf)ang ber Suite mit ber £>per fetbft etroaö

näfjer anfeuern $)te fd&öne @§clarmonbe ift eine mit 3auber?

fräften ausgestattete orientalifdje 5tönigötO(^tcr. Sie f)at fidf)

in einen fremben franjöftfcfyen bitter Derltebt, ben fie mit

§ilfe tyrer ©eifterfd&ar aus jeber gerne fjerbeisuaaubern

üermag. 2Bie fie im erften 2Ift bie ©eifter ber £uft, beö

geuer§, ber ©eroäffer . befdfjroört, baö reprobujiert uns ber

erfte Safc ber (Suite (,,Evocation"), ein Andante maestoso

D-moll. 9flaffenet fjat barin audf) äße ©eifter unb Dämonen

beö £)rdf)efterö §u feinem £)ienft aufgerufen: @nglifcf)f)om,

Saßflarinette, Kontrafagott, £ttmtam, Triangel, grofce

Trommel, Herfen, £arfen. 9tadf) ber roie Sturmgefjeul ba=

tobraufenben Einleitung ertönt in einem fanfteren Littel*

fafc (D-dur) ba§ in ber £)per f)äufig nrieberfefjrenbe auf=

fteigenbe Seitmotio: „J'abandonne mon tröne ä ma fille

Esclarmonde", unb fteigert ftdf) ju mäd£)tigem «Pomp. $Dte

©elfter tragen ben bitter 9folanb auf eine rounberbare

3aubermfel, beren dki^c uns bas jroeite Stüdf ber «Suite

fdfjilbert („Llle magiqueu). Es beginnt genau wie bie

£)rdf)efter=@inleittmg jum pjeiten 9lft: lange Srillerfetten ber

Violinen über raufcfyenben §arfen=2lrpeggien leiten in ein

fjüpfenbes Allegro scherzando, etroa im Efiarafter ber

9flenbelsfof)nf<f)en Elfen<S<$er§oS. £er berürfenbe ©lanj
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be$ mit gefiimmten ©löcfcfyen aufgcpufeten £rd|efters breitet

einen frembartigen s3Jttrd)enfd)immer über baä Stütf, baö

in ocreinjelten geiftcr^aft leifen klängen jerftiebt. (5o eine

Snfel ift ber redete £)rt für baö unabroenbbare Stebeäbuett

jraifdjen ©Sclarmonbe unb SRolanb. liefern 2)uo ift baö

liebeötrunfene Üfjema („Divin moment! tt

) be§ brüten ©afceö

(„Hymönöe") entnommen, baö bie ©eigen mit §arfenbe=

gteitung fo breit unb mäd)tig intonieren. (Söclarmonbe

muß bi§ ju ifjrem jroanjigften Satire r»erfd)leiert bleiben,

toill fie nid)t iljre 3aubermad)t für immer einbüßen. %fyx

©eliebter barf tyr Slngefidjt nidjt fefjen, fic nid)t nad)

(Stanb unb tarnen fragen. Sie ^arifer ließen eö fidE> nidjt

entgegen, ©öclarmonbe beörjalb ben ©pifenamen
rf

s]Jiabe-

moifeHe £of)engrm" anheften. £er ftarfe 2)uft, ben biefc

£iebe$fcene auöftrömt, ift md)t ber £uft oon ftofen, fonbern

oon ©eroürpelfen. £)er werte unb tcfete (Safe unferer Suite

(„Dans la foret") ftel)t nid)t in fo engem 3ufammenf)ang

mit ber §anblung; er fefct (id) auö $toei ganj entlegenen

Scenen jufammen. ©eine langfame Einleitung, ein jarteö,

üon Oboe unb gagott angeftimmtes *ßaftorale in F-dur ift

ibentifd) mit bem 33orfpiele jum oierten 3lft, roo (Stedar^

monbe mit ifjrer Sdjroefter in einer fiidjtung be§ 3lrbennen=

toalbeö erfdjeint. 9luf bem bun!ten ©runbe einer raufdjenben

Sedföefjntelfigur, in reelle bie ©eigen fid) förmlich oerbiffen

Ijaben, erffallen §ornrufe immer näfjer unb ftärfer; eine

3agb raft an unö oorüber, übermütig, überlaut unb fließt

im tobenbften Uorttffimo. Sie 3agb fptelt in ber £)per

ntd^t alö nurfiidjer Vorgang, fonbern als bloße ^tyantafc

magorie, unb jroar fdjon im erften 3lft, anfdjließenb an bie

$8ef<$roörung. ©öclarmonbe nrill ityren geliebten dritter fefyen;

bie ©eifter gewähren if)r einen magifdjen gernblitf in ben
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ülrbennenroalb, wo fie 9iolanb auf ber Sagb mä) einem

roeifcen §irfd& erblicft. 3J?affenetö ©utte, obgleid^ ootft

Sweater loögelöft, ift bocf) burdfiau§ $f)eatermuftf, beforatioe

ÜJiufif. SBon geringem fubftanjiellen ©e^alt, ober tron

glänjenber Sufeerlidjfeit, ift fie ein Triumph ber gefdf)i<ften

9J?adf)e. 3m „SBertfjer" lernen roir 9JJaf)enet r»on einer

ganj anberen ©eitefennen. £5em JUangjauber feiner ©uitefjat

fidfj baö *ßublifum bereitwillig unb banfbar Eingegeben.
# *

f

*

2>a$ ^ß^ill)armonif d^e Äonjert begann mit einer

£uftfpiek£)w>ertüre von 3benfo gibidf). „Noc na Karl-

stejne. Une nuit ä Carlstein" Reifst fie auf bem Titelblatt

ber Partitur. üRur ja fein beutfdfjeö SBort! 9Jton roar

übrigen« fo gütig, auf bem Sßiener ßonjertsettel bie beutfdfje

Überfefcung „(Sine 9laü)t auf Äarlftein" ju geftatten. Unb

bod) trauten bie cje^ifd^en ßomponiften f)ftuptfädf)licf) nadf)

Aufführungen in beutfd&en ©täbten. 3>iefe seigen fidj nidfjt

empfinblidf) unb applaubieren mit gaftfreunblid^er 3uoor=

fommenljeit alle $ompoftttonen, bie aus bem „premier ma-

gasin boheme de musique" beö §errn Urban Ijeroorgeljen.

9tu<$ bie ftooität von gtbidt) fanb fe^r lebhaften Beifall.

TUt ber „£uftfpiel=£moertüre" non Smetana ift fie freitidf)

nid)t ju oergleid&en. Sefctere, fo fein unb anmutig bar)in=

füefjenb, füf)rt itjren tarnen mit 9ie<$t, mä^renb bie gi=

bidf}f<$e üiel gu anfprudjäooH unb lärmenb auftritt für ein

Suftfpiel. 2)er Titel ift jebodt) für und nid£)t entjd^eibenb.

2Benn bie muftfalifd&e 33ebeutung ber §auptmotioe in nötigem

Verhältnis ftünbe ju beren langgefkecfter pomphafter 3luö=

fü^rung, fo tonnte uns gleid&giltig fein, welkes cjedbifdf)e

T^oterftüd bamit eröffnet roerben foli. S)ie Seemen, ein

wenig an ©abe unb 9flenbetefof)n erinnernb, finb lebenbig
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unb fe§r oerroenbbar, aber nierjt oon originellem ©epräge;

für bie grofce 2lusber)nung unb ben Ijeroifc^en Sd&lufifpeftafel

beS (Stüdes aucr) nicr)t bebeutenb genug. SDurd&füfjrung unb

Snflrumentation verraten eine fefjr gefd&icfte, tüchtig gefdfmlte

§anb. $>er Jtomponift (geboren 1850) ift fein Heuling, feine

Anfänge reiben jroanjtg Safjre jurüdf. $or neun 3ar)ren

hat ^ßrofeffor SDoor ein ßlaoierquartett oon gibicr) (op. 11)

gefpielt, baö erfte 6tücf beS tatentoollen Äomponiften, baS

rjier §ur 2luffüt)rung gelangte. 2)tefeS ßuartett burdfjftrömt

ein lebensvoller, ftürmifdfjer Sugenbbrang, ber mitunter in

gentalifcr)en ^bfonberlict)feiten auffcr)äumt, aber einen ftarfen,

gefunben $ern einfcr)lie&t. (Segen jenes ßuartett offenbart

bie „9tocf>t auf $arlftetn" eine in allem £ecr)nifcr)en ftarf

öorgefdunttene 2Reifterfd£)aft, orjne jeboer) beffen frifcr)e Un--

mittelbarfeit ju erreichen.

5tüf)lere Aufnahme fanb ein ßlatuersftonjert in F-moll

oon E. £aI6. „3$ weiß nicf)t, roas fott es bebeuten, ba& ich

fo traurig bin?" möchte man gleich bei ber Einleitung fragen,

welche roie überhaupt bas ganje ßonjert, oon fdhroarjer 2Jtes

lancholie überfliegt. $er Äomponift felbft rou&te fetjr roohl,

ruaS es ju bebeuten Ijatte. Er faf) fein ehrgeiziges fjeifees

^Serben um Slnerfennung ntdf)t erroibert, unb bas jerjrte löblich

an feinem fonfl mit allen ©lüefsgütern gefdf>mücften Seben.

£alös &anbsleute laffen freilich if)re etnfjeimifd^en £onbidf)ter

nidf)t leidet fallen, aber recht aufrid)tige Erfolge hatte er auch

in Jranfreicrj nicht; aufrichtig roaren nur feine Mißerfolge

in 2)eutf<f)lanb. Ein ^iolonceß^Honjert unb ein $iolin=

$on$ert oon £alö erlebten in 2F>ien ein unfreunblicrjes

Scbidffal; biefen beiben t)at ftet) jefct noch fein Älaoiers

fonjert betgefeüt. Es ift fpröbe unb reijloS in ber Erfinbung;

barüber oermag bie roeltfcinuerjliche §amlet=TOene niemanb
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$u tauften. 2Bie bie meiften feiner fran&öftfdjen Kollegen,

Toctd^e ftd) auf bas efjebem ganj t>ernad)läffigte gelb fpmpljos

mfd&er ßompofitionen geworfen (jaben, gefällt ftd) £alö in

allerlei Spnberbarfeiten, ^armonif^en unb rhntfmüfd)en

Äünfteleien, roeldje ben natürlichen fräftigen *PulSfd)lag ber

jJcufif nidjt erfefcen fönnen. 60 baut er bas Slbagto feines

£on&erts (es gef)t aus Es) auf bas SDiotio bebe, bas

burd) 37 Safte eigenfinnig feftgefjalten unb nad) furjer Unters

bredjung neuerbings burd) 24 Safte nnebertyott roirb. $en

§örer mad)t biefe penbelnbe Monotonie, trofe bes getieften

§armonienn)ed)ielS, halb ungebulbig. (Snergifdjer wirft burd)

feinen f)ämmernben ^i^ntljmuö bas §auptmotit> bes ginale;

allein es bleibt unfruchtbar ben langen Sa| fjinburd). 2lud)

in flat)tcrtec§nifc§er §tnfid)t bringt £alö nichts 9ieueS;

er beljilft fid) mit bem befdjeibenen §ausrat alter 5Uaoier=

effefte. ©efpielt mürbe bas ßonjert ganj vortrefflich üon

§errn Souis Ziemer, bem es aud) geroibmet ift. tiefer

^Pianift uerfügt über eine bebeutenbe, bis jur SBoUenbung

ausgefeilte Sed&nif, meldte befonbers in Scalen, in äierltctyem

sßaffagenroerf unb im Friller glänzt. SebeS -äftoth), jebc

Sßerjierung flingt rote auSgcmei&elt, fein Slccent ftärfer nod)

fdjroächer, als er fein fofl. tiefer äu&erfien $orreftf)eit

unb ©lätte möchte mau es faft anmerfen, baß §err 2)i6mer

sßrofeffor am ßonferoatorium ift, unb jroar — als ^tonn

rem feinem ©efdmtacf — am ^arifer ßonferoatorium.

©in origineller Stempel ift feinem Spiele md)t aufgeprägt.

2>u§mer erinnert barin lebhaft an grancis sJUant6, mit bem

er ben 9iuf)m bes beften ßlamerfünftlers in ^aris teilt.

2lls Schlufenummcr triumphierte bie „$erotfd)e Snm=

pfjonie". S3eet()ot)en t>at bekanntlich oor bie Originalaus-

gabe (1805) folgenbes Sßorroort gefefet. r/
5Diefc abftdjtlid) länger
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als gebräuchlich gefdjriebene ©mnphonie ift näher jum Anfang

als jum ©(f>luf$ einer 2lfabemie, balb nach einer £uüertüre,

einer 2lrie ober einem Bongert, auszuführen, bannt fie nicht,

51t fpät gehört, für bcn burd) bie üorfjergehenben Stüde

bereits ermübeten 3uf)örer ihre befonbere, beabfichtigte

äÜMrfung verliere". <§cute, ba neunzig Safjre feit jener

Mahnung uerfloffen finb, brauet ftdj gewiß fein Dirigent

mein- baran galten. $)ie Sinfonia eroica ift bem

gefamten mufifalifchen *ßublifum fo fefjr, faft bis jum SluSs

mcnbigfennen vertraut, baß oon angeftrengtem folgen unb

von ber SBebingung einer burd) nichts abgeflachten (Smpfäng;

lid)feit faum mehr bie Siebe fein fann. 2Beber ©chumanns

£)uoertüre noch bie ©erenabe von SrahmS ^aben ber

„Eroica14 im minbeften roehgethan. ©ie fiegte, rote immer,

ohne nadjträglid) berebnert unb „umgenribmet" ju werben.

$>te jüngfte $onjertrebe 33ülou>S mit ber überrafchenben

^sroflamation 33iSmarcfs jum eigentlichen gelben ber

23eethot>enfchen ©umphonte f;at begreifliches Sluffehen ge*

mad)t. -Btan barf 23üloro, beffen ent^ufiaftifdr)cr ©eift

leicht überfcbäumt unb in ber SBegeifterung für irgenb ein

Sbeal zugleich aßerljanb ©eitenhiebe austeilt nidr)t fleinlich,

nicht lieblos beurteilen, ©ein fjeifjes, nerüöfes Temperament,

feine flecfenlofe G^rlid)feit unb feine großen fünftlcrifchen

SBerbienfte Ijaben ihm längft eine 9lrt Privilegium gefiebert

für @£traoagan§en, mit unb ohne SKücffichtslongfeit.
f
,2£är'

ic^ befonnen, h^ß' i<h nidr)t ber Jett." S3üloro, ber in ben

legten Sagten für ben Äonjertauffchroung in Berlin unb

Hamburg fo 2lußerorbentltd)eS geleiftet, ift für bas beutfehe

9ttufifleben ein treibenbeS, belebenbeS Clement, wie mir fein

jroettes befifeen. @r roirb bereinft eine fdnnerjliche Sücfe hinter

[ich jurücflaffen.
* *

*
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&t>orafö £>rd)efter = 6uite in D-dur. (op. 39).

(Sin nidjt fdjwerwiegenbes, aber in feiner freunblidjen

fprudjölofigfett burdjaus liebenßwürbtgeö Sonftüd. 2)ie Suite

enthält fünf Hummern, roeldje burd) if)re fnappe gorm unb

fparfame Snftrumentterung einen ferenabenartigen Gljarafter

feftf)alten. 2)er ßompomft be^ilft ftdj burd)weg olme tyo*

Jaunen, in ben erften üier ©äfcen audj o^ne trompeten unb

Raufen. @in ^aftorale mit eigenftnntgem ^ubetfadbafe gef)t

in eine etwas nad)benflidje *ßolfa in D-moll über, welche

von einem fefjr fjübfdjen Menuett abgelöft wirb. 2Bie rei^enb

Hingt es, wenn in ber „föomanje" guerft über gans leifen

„ ®eigen=5lfforben bie glöte allein bte &ärtlid)e SJMobie an*

ftimmt, bann Dboe unb @nglifd)l)orn ficf> ju if)r gefetten.

3)aS ginale (ein „Furiant", ofjne welchen es S)ooraf nun

einmal nidjt tf)ut) entfeffelt in ra)d)eftem SDreinierteltaft

DolfStümtidjen ©cfyerj unb groftftnn. 2Bir Ratten für bte

©utte, bie voÜ feiner unb glüdlidjer Einfälle ift, einen leb=

hafteten 23eifall erwartet. $as *ßubltfum mochte fid) batwn

etwas SebeutenbereS nerfprodjen Ijaben. 3lber gerabe in

unferer auf baS ©ewaltfame gefteüten 3eit tfjut es wof)l,

wenn einmal ein talentvoller ßomponift, com „SBebcutenben"

auSrut)enb, ftd) in anfprud)Slofer §etterfeit ergebt. 9?atür=

lid) mufj es mit ©eift unb 3lnmut gefd)ef)en, (Stgenfa^aftcn,

an benen Sworaf md)t Langel leibet.

©ans anbers tritt 2) ooraf in feiner bramatifdjen Cuwr«

türe „Husitska", (bte §uffittfc^c) auf. (Sine grofj ange=

legte 5lompofition von gewaltiger, faft unfjeintlid) brängenber

(Snergte. 2luS ber langfatncn Einleitung, beren Steina

einem altbö^mif^en £ird)enlicb entftammt, tritt uns bte

fdjroermütige 2lnbad)t, aus bem 2Wegro bie ganje 2öilbf)eit

unb ßampfbegier ber §ufftten leibhaftig entgegen,
'S

ü Ifin&W
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©tücf Hingt fo fanatifd), als roenn cd ftettemueife mit

$Eten, ©enfen unb 9ftorgenfiernen inftrumenticrt roäre. 3n

2Bien wirb bic £uffiten =£)ut«ertüre feinen ©dfjaben anrieten;

bei einer $ottet>erfammlung auf bem fraget 3i8faberg

müßten roir fie aber bocf) nitijt auffpielen (äffen. Sßon rein

mufifalifdf)em ©tanbpunft betrautet, üerrät bie ßompofition

trofe if)rer Überfülle unb itjreö Überlärmenö eine geniale

Begabung unb gro&e te<f)nif(f)e §errfdfjaft. Stooraf verfällt

nid&t in bie gormloftgfett unb bie 3agb nacf) fallen $ons

trafien, bie uns in ben „bramatifd&en" (5nmpf)onien fo vieler

neubeutfdfjer ftomponiften abftöfet. tiefer <5lat)e fennt grünb*

lid&er alö mandjer £)eutfdfje feinen 33eett)0t)en, beffen ßoriolan

unb ©gmont nidf)t ganj o^ne ©inrairfung auf bie „Husitska"

geblieben finb.

*

$te ^pijilJjarmonifer füllten if)r ganjeö ^onjert mit

einer ur* unb neubeutfd&en <Snmpf)onie r-on 23rucfner.

<E>ie ift bie ad£)te in ber 9?eü)e unb feinen früheren in fioxm

unb 6timmung fe^r äljnüdl). $)iefe neuefte f)at midf), roie

alles, was idfj oon SBrucfnerfdfjen ©nmpt)onien fenne, in

©injelljeiten intereffiert, als ©an§e§ befrembet, ja abgefto&en.

2)ie Eigenart biefer Sßerfe befielt, um es mit einem 2Borte

ju begeid^nen, in ber Übertragung von SBagnerö brama*

tifdfjem Stil auf bie <5nmpl)onie. Srucfner DerfäHt nidf)t

nur alle 2lugenblicfe in fpe^iftfdfj 2öagnerfdf)e SBenbungen,

(Sffefte, ^eminiösenjen — er fdf)eint fogar geroiffe SBagnerfdje

«Stüde al§ Sßorbtlb für feinen fnmpfjonifd&en Aufbau vox

3lugen §u f)aben. <&o namentlich baö SBorfpiel ju „Srifton

unb Jfolbe". SBrucfner fe&t mit einem furzen <§romatifdf)en

Sttottü ein unb nrieberfjolt eö auf immer leerer Sonftufe

inö @nblofc, bringt eö üergrö&ert, oerfTeinert, in ©egen=
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beroegung, fo lange, bte wir von biefem monotonen 3ammer

troftloä niebergebrücft finb. Üfleben biefen fjinauftamens

tierenben Sflofalien ober „Sdntfterflecfen" finb eö bte ^in=

oblamentierenben (nati) bcm SRejept in ber £annf)äufer*

Duüertüre), roeld)e SBrudner mit betyarrlidjer Vorliebe pflegt.

2Bagnerfd)en £)r$efter;@ffeften, wie baö Sremolo ber ge-

teilten Biotinen in Ijöd&fter Sage, §arfen=2lrpeggten über

bumpfen ^ßofaunemSltforben, bagu nod) bte neuefte (Srrungem

fd&aft ber <5tegfrteb;$ubcn, begegnen mir auf ©d&ritt unb

£ritt. Gfjarafteriftifdf) auti) für SBrudnerS neuefte C-moll-

(Snmptyonte ift ba§ unoernüttelte 9tebenetnanber oon trocfener

fontrapunftifdjer ©d)ulroetef)eit unb majjlofer ©faltatian.

So jroif^en Srunfenljett unb Öbe ^itt unb f)er gefdjleubert,

gelangen wir $u feinem fixeren (Sinbrucf, ju feinem fünfte

lerif<$en SBeljagen. Ellies fliegt unüberftd&tltd), orbnungslos,

geroaltfam in eine graufame Sänge jufammen. Seber ber

Dier ©äfee, am f)äuftgften ber erfte unb brttte, reist burd)

irgenb einen intereffanten 3ug, ein geniales 2lujTeudf)ten —
wenn nur baneben aUeö Übrige nid&t wäre! @ö ift nid)t

unmögltdj, ba& biefem traumoenoirrten 5la|3enjammerftil bie

3ufunft gehört — eine 3ufunft, bie mir ntdjt barum bc=

neiben. Vorläufig aber nm&ten wir gern bie <5nmpbonie=

unb Äammermufif rein gehalten oon einem Stil, ber nur

als illuftrierenbeö Littel für befttmmte bramatifd)e ©i=

tuationen relatioe 93ered)tigung fjat. Sßon ber aujgerorbenfc

liefen
r
,£iefe" ber SBrucfnerfcfyen C-moJl-Sumpfjonte liefen

fdfjon oortyer fo aufregenbe ©erüdjte, bajs id) nid^t unter-

ließ midj burd) baö ©tubium ber Partitur unb ben Sefud)

ber ©eneralprobe gehörig oorjubereiten. ©efteljen mu& id)

bennod), baß baö 9Jh)ftertum biefer roeltumfaffenben $om=

pofition ft$ mir erft entfdfjleierte, als ba§ SBerftänbnis mir
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in ©eftalt eines erflärenben «programmes in bie §anb ge?

brücft warb. SDer SBerfaffer besfelben ift nicht genannt, bodj

erraten mir leicht ben „Schaft", ber feinem §errn am

roenigften oerhafjt ift. 2)urd) ihn erfahren wir benn, ba§

baS üerbriefcltd) aufbrummenbe §auptmotio beS erften (SafeeS

„bie ©eftalt beS ^iSchnläifchen «Prometheus" fei! (Sine be=

fonbers langweilige Partie biefeS <5a|eS erhält ben oer*

fcf)önernben tarnen: „Ungeheuerste ©infamfett unb ©ttlle".

Unmittelbar neben bem „^ischnläifcben «Prometheus" ftef)t
—

„ber beutfche «Michel". s^enn ein Äritifer biefe SBlaS;

phemie ausgesprochen hätte, er mürbe trial)rfdr)etntid) oon

ben 23rurfner=3üngern gefteinigt. 2lber ber ßomponift felbft

^at bem Scherzo ben tarnen beS oeutfchen «DUchel betgelegt,

roie fdhroarj auf roetfj in bem «Programm §u lefen. 9Zun

ber (Srflärer biefe aitt^cntifc^e «Parole hat, ift er nicht oer;

legen unb finbet in bem Wl\ö)tU&ä)txio
r;
bie Stjatcn unb

Seiben bes «Prometheus parobiftifdh auf ein geringftes Wlafc

rebusiert". Um fo erhabener ift alles golgenbe. 3nt

Slbagio befommen mir nichts Geringeres ju flauen, als „ben

aültebenben SSater ber «JJtenfdhhett in feiner ganjen uncr*

mejjlichen ©nabenfülle" ! £a baS «ilbagio genau adhtunbs

jroanjig Minuten bauert, aljo ungefähr fo lange roie eine

ganje SBeethooenfdhe Sinnphonie, fo roirb uns für biefen

feltenen 2Inblicf gehörig 3eit gelaffen. 2)aS ginale enblich,

baS uns mit feinen baroefen Seemen, feinem fonfufen 3luf=

bau unb unmenfglichen ©etöfe nur als ein dufter oon

©efchmacfloftgfeit erfchien, ift laut «Programm: „ber §eroiS*

muö im $)tenfte bes ©örtlichen"! 5Dte barin henims

fctmietternben £rompetenfignale finb „SBerfünber ber eroigen

§eilsroahrt)eit, §erolbe ber ©ottesibee". £er finbifdhe

§nmnenton biefes «Programms dt)arafteriftert unfere 23rudfner-
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®emeinbe, meldte befanntlid) aus ben SBagnerianern unb

einigen §in&ufömmlingen befielt, benen SBagner fd)on ju

einfach unb felbftoerftänbli^ ift. 2)ton fiel)!, wie ber

SöagnerismuS ntd^t nur mufifalifd), fonbern aud> litterarifd)

Sdjule mad)t. Unb bie Aufnahme ber neuen ©rnnpfjonie?

Sobenber 3ubet, SBefjen mit ben <5arftüd)ern aus bem

Stetyparterre, un$ärjltge §err»orrufe, Sorbeerfränje u. f. ro.

gür SBrucfner mar bas ßonjert jebenfalls ein Sriumpty.

Db §err §anns föidjter aud) feinen Abonnenten einen ®e=

fallen bamit ernriefen fyabe, ein ganjes ^P^il^armonif(^e§

Eonjert ausfdjüe&lid) ber 23ruänerfd)en Snmpfjonte 5U

lüibmen, ift su bejroeifeln. tiefes Programm fdjeint bod)

nur einer geräufd)t>olIen Minorität ju Siebe gewählt roorben

ju fein. 2)ie ©egenprobe ift leicht §u machen: man gebe

bie SBrutfnerfdje ©pmp^onie in einem (^trafonsert, au§er

bem Abonnement. £amit wirb allen Parteien geholfen fein,

id&roerlidj aber ben *p$il$armomfem.
* *

•

„(Selten tyat uns Anton ^ubtnftein in einem fo

langen ßonjert relatio fo wenig greube gemadjt" — mit

biefen Sorten begann idj uor 17 Sauren meinen 23erid)t

über ein 9Jfonftreton$ert bes berühmten ßünftlers im großen

ÜJhififoereinsfaale. Unb mit benfclben Korten muß id)

aud) ^eute einfefcen. ^ubinftein fyat nad) mehrjähriger Ab*

roefenfjeit roieber in Sßien gefpielt, unb groar sunt heften

ber Armen. 3)ian fennt SRubinftcinS ganj einzige (Stellung

in SBien: als -Jftenfdj geliebt, als $irtuofe vergöttert, als

ftomponift — geartet unb erbutbet. ©ein Programm

brachte juerft eine große (Symphonie in G-moll, bann ein

ßtaoierfonjert in Es-dur, fünf kleinere Soloftücfe, fdjließlid)

ein „Caprice russe" für Älaoier unb £>ra>fter — alles,

Gb. $ a n 8 1 i <t , Sünf Sa&re 3«ufif. 13
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non sJtubinfteins ßompofition. £ie G-moll-Si;mpl)onte

(op. 107) — lang unb unerquicflid) wie eine ruffifdje

Steppe — ift „bem Slnbcnfcn ber ©rofcfürftin §elcne von

SKu&lanb", 9iubinftein§ geiftooller unb rjod^erjtger 23e*

fdjüfeerin, geroibmet. 2£ir fjätten unter biefem 3eid)en

eine eblere SJhtfif erroartet. £)ie Seemen aller nier Säfec

ftnb offenbar ruffifd)e 9Sotfömclobien. Sie füngen teilö

Dürftig, teils trioial. SBon beiben ©orten giebt uns gleid)

ber erfte Safe ein SBetfpiel: baö in magerem Unifono f)tm

fdt)tetdt)enbe §auptinottu unb baneben ba§ finbifcrje jroeite

Sfjetna in B-dur. 3mmerf)in ift biefer erfte Safe (nrie ge*

roöfmlid) bei ^ubinftein) nod) ber befte, frifdjefte. $ed)t

ovbinär beginnt baö Sdjerjo mit einer jroifdjen Klarinette

unb Dboe abroecfyfelnben §irtenroeife , roeld)e fid) bann auf

einem unerträglich monotonen Subeljadba& ju rofjer Sujttg*

feit fteigert. 2öie bie ermafmenbe Stimme eineö *ßopen

erfjebt fid) im üDftttelfafc ein bußfertiges gugato, nad) roetdjem

ber Äirmeötans oon ooru roteber anfängt. $)as Hnbante

beginnt mit einer etroa 30 Safte lang nur oon ben Släfern

vorgetragenen, einfachen, aber feelenlofen 9)telobie, meiere

bann oon ben Violinen ganj flaoiermäßtg umfpielt wirb.

3>urd) roieberljolte Slcceleranbos unb Ijüpfenbe SBeglettungS*

figuren oerliert bas Stüd bas bißdjen §altung unb

Sammlung, bas ber Anfang |u t>erfpred)en fd)ien. $>as

ginale — nun, man roeiß ja, nrie 9iubinfteins ginalfäfce

ausjufefien pflegen, ^öoüenbö in einer Snmptjome, meldte

SWubinftein fclbft feine „nifftfd)c" ju nennen liebt, fonnte

man auf ein ftarfes Scfylufjftüd gefaßt fein. 3lber um
fere (Srmartung mürbe oon biefer losgelaffenen moSfo;

roitifdjen ftatürlidtfeit nod) weit übertroffen: ein plumper

2an$ meland)o(ifd) beraufdjter Sauern, bie fdjließlid) in
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einem trofttofen Knäuel lärmenb übereinanber ftolpern. 3ßic

alle grö&eren £)r^efterroerfe 9?ubinfteinö, fo untertreibet

fiel) audf) feine G-moll-©t)mpf)onie üon äfjnlid^en Kompo=

fitionen ber „neubeutfd&en" 6df)ule burdf) ifjren foliberen

Hufbau, üerftänblidjeren 3ufammenl)ang unb gcfd&loffenere

Jorm, innerhalb welcher fidj freilid) ua<f)läffige ^Details unb

in ber fturd&füfjrung auffaffenbe Süden, oft förmliche Södjer

finben. hingegen fielen bie £>rdjeftcrn)erfe ber £iöjt=2öag=

nerfdfjen ©df)ule nrieber ftar! im Vorteile burdf) ben ©lanj

üjrer 3nftrumentierung. sJtubinftetns £)rd)efter ftitxgt meiftens

bumpf, farblos, mürrifd), felbft im ginallärm nidjt glänjenb,

fo ba& felbft bie befferen, anregenberen ©ebanfen ber Snnu

pljonie nid^t ju regier SBtrfung fommen. 9tod£) ber ermfc

benb langen ©nmpfjonte rourbe natürlich oiel applaubtert.

Mein audf) ber SBeifall l)at nid&t blofc feine ©tärfegrabe,

fonbern für baS geübte £>l)r audfj feine t>erfcf)iebenen jRfjntfjs

men unb Klangfarben, diesmal flang er roie eine bie

Kompofttion totfd&roeigcnbe £)oation für bie $erfon bc$

Komponisten. Sänger unb jefjnmal ftärfer f^aHte ber 3lp=

ptaus nadf) bem Klamerfonjert, bod) Ijier galt er offenbar

bem SSirtuofen. Unb biefer l)at in ber £f)at Übermenfdf)=

lidfjeö geleiftet. 9Jiit einer SBefdjretbung unb ßobpretfung

von SRubinfteinS Klaoierfpiel fäme man Ijeute um einige

£)ecenmen ju fpät. £rofcbem bleibt uns nod) etroas ütteues

ju melben, nämlidf) baß SRubinftein, ber 62jäl;rige/ nid&ts

eingebüßt f)at oon feiner Kraft unb fetner 3artljeit, oon

feiner üerblüffenben SBraoour unb feinem unnriberftef)Ud)eii

3auber. @r fpielt nodf) immer, nrie üor äroanjig Sauren,

am berounbernSroerteften, wenn er, unmittelbar nacfybem bic

Mafien unter bem Jeuer feines 2Infdf)lages förmlidjj ejrplobiert

ftnb, ujnen bie meierten, f^meljenbften ©pfyärenflänge

«
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entlodt. 2Bir fjaben biefen 3auber aud) biesmat roieber in

einigen (Stellen feines Es-dur-ßonserteS erfahren, bas freilia)

überroiegenb auf ßraftentfaltung beregnet ift. 3)ie Rom-

pofttion felbft fjat mir trofcbem feinen anbern (Sinbruo!

f)interlaffen wie t>or fiebaef)n Safjren. £ie SBirtuofität feiert

barin roafyre Orgien; bie Slnforberungen an SdmeUigfeit,

$raft unb 2lusbauer ftreifen bie ©renjen beS 2Köglid)en in

biefen ooßgriffigen SIfforben oon rafenbftem $empo, biefen

ftürmifdien £)ftaoenaängen, biefen blifcartigen (felbft t>on

D^ubinftein einigemal fet)lgegriffenen) Sprüngen. £b man

aber bas Stüo! r»on einem anbern *ßianiften mit Vergnügen

(jören würbe? (5s ift gar fo wenig (Seele barin unb fo üiel

Tumult. Tie ßompofttion ftef)t an ©efjalt unb Originalität

ber ©ebanfen roeit jurü(f Ijinter früheren $on§erten Rubins

fteins. §ören wir bas Stücf oon ifmt felbft, fo ftaunen

wir, roie jemanb bas alles mit nur je^n gingern fpielen

fann — fe^en mir es in 9toten, fd)roarj auf rocifj, fo

fragen wir, rote er bod) mandje Seiten bes 3luff$rei=

bens roert erad)ten fonnte? (Sin Älaoierfonjert fdjulbet

ber SBirtuofttät bes Spielers bie oollfte Entfaltung, ja es

foH juglcidc) ein monumentales 3eugnis bilben für bie je=

roeilige §öf)e ber Älaoiertedjnif. Slllein roenn es lebiglid)

eine l)öd)ftperfönlid)e £eiftung repräsentiert, bann gef)t es

unrettbar mit biefer glänjenben *ßerfönlid)feit ju ©rabc.

3Me fleinen Soloftüde Sftubinfteins finb sunt größten Seil

berannt; unbebeutenb, aber gefällig. 2)aS „ruffifcbe Ca-

priccio" op. 102 ift mit §ummels berühmten „Bella ca-

priciosa" gan$ unb gar nid)t uerroanbt, üielmeljr ein autodj*

tljones ßraftftüä ruffifdjer Saune, ungefähr, roie roenn man

im SBinter oon uralifdjen Wölfen angefallen roirb. — diu:

binftein rjat in jüngfter 3eit überall nur als 2trment>atcr
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unb (SrofcSllmofenier fonjertiert. (Sin $lamert)irtuoie, ber

heutjutage auf ein reiches ©rträgnte rennen barf, ift eine

grofje «Seltenheit, — noch feltener ift einer, ber eö ben

Sinnen fchenft. —
* *

6ö war fein glüdltcher ©cbanfe, nad) einem fel;r langen

$>iolinfonjert (9fr. 3 von 9)?. 23ruch) bie grofje C-dur-St)m=

Päonie üon (Säubert als Sdjtufjnummer anjufefcen. %
(Schumann fchroärmte freilid) für iljrc „himmlifd)c Sänge".

3n Wahrheit fann alles an biefer Smnphonie l)immltfd^

heifcen, nur gerabe ihre Sänge ntdr)t. @S ift eine fdr)äbtid)e

Sänge, ein §inbernis für bie wlle 2öirhmg biefer genialen

5)?ufif. 59er t)ätte es nid)t an fiel) erfahren, wie bas un=

üergleid)lid)e ©lücfSgefüht, bas aus bem D-molL-2lnbantc

in uns einftrömt, nach ber Glitte bes SafceS immer fchroächer

wirb, um enblidt) einer ungebulbig ben 3$tu§ crnmrtcnben

2lbfpannung sßlafc 511 madjen. 3)iefe föftlichfien melobifdjeu

©ebanfen nerlieren am Gnbe burdj bie unerfättUa^en 2öieber=

^olungen unb 3lnftüdelungen, benen bod) bie bramattfdje

Energie unb fontrapunftifdje $unft $3eethooenS fehlt, ihre

urfprüngliche „himmlifche" (bemalt über uns. Sehr bc=

greiflich, b<*6 heute Kber Dirigent ftd) föeut, an einem

folgen 2Berfe £ür$ungen r»or$unehmen ; aber gefehlt märe

es nid)t geroefen, wenn «Schubert fie felbft öorgenommen

hätte. 3n $oltatrcs©ebid)t „£>er Tempel beS ©efdnnadfe"

finben mir ben fehr finnreid)en Einfall, ba& im Snnerften

biefeS Heiligtums bie beften SchriftfteHer felbft ihre 2£erfe

uerbeffern — hauptfächlich burd) Streichen.
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(Eljor-Ucrriur.

3$rud)S Jtompofttion ber <S$illerfd)en ©lode
nmr eine üftooität für SBien. Stein jroeiteö ©ebidjt ift ber

beutfdien Nation fo fef)r an§ §erj geroad)fen, nrie
f/
bie ©lode"

;

it)re golbenen Sprüd&e begleiten unb führen uns von Slinb*

(jeit auf burd)3 ganje £eben. 3>tc unermefjlidje Popularität

biefer SDidjtung brängte nad) jeber 2lrt von SUuftration;

man wollte „bie ©locfe" in 3eid>nungen unb ©emälben nad)=

genießen, man führte fte tbeatralifd) „mit lebenben Silbern"

auf, man »erlangte fte aud) gefungen pi |ören. triftige

53ebenfen fpreeben gegen bie mufifalifd)e Eignung btefeS ©e=

bid)te§; aber auf jeben abmafjnenben Slft^etifer fommt ein

mutiger ßomponift, welcher mit bem lebenbigen (Sfperiment

bie Sfjeorie entwaffnet. 2£ie rerlodenb für ben -äftufifer ift

bie 3Hannigfalttgfeit oon Situationen unb @mpftnbungen,

bureb roeldje ber Siebter l)ier alle bebeutenben $er()ältnijfe ber

süienf(^en erfcf)öpft: ßinbljeit, 3ugenb, Siebe, @f)e, SBernidjtung

bureb 2ob unb burd) geueräbrunft, Drbnung unb griebe,

$rieg unb ^eoolution! ^afc biefe (Sin&elbilber roo^l bem

3nl)alt, aber ntcrjt ber gorm nad) mufifalifdjjem 2luöbrud

5itgänglid) ftnb, baft fic burd; mufiffeinblidje 3roifd)englieber
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— bic realiftifdje (£d)tlberung be§ ®locfengtefjenS unb bic

le^rfjaften 8entenjen— jebcn 2Iugenblicf unterbrochen werben,

banor fdjloffen bie $omponiften lieber bie 2lugen. £tnb =

paintner fuc^te biefer Sdmüerigfeit auöäuroeidjen, inbem er

ben auf jroei SDeflamatoren verteilten (Stoff mit noHem

Crdiefter metobramatifd) burd)brad) unb begleitete. £)a liegen

jtd) bie ungefügen refleftierenben Sieben bem £)eftamator ofjne

Unterbrechung $uteilcn, alfo rafd) ertebigen, mätyrenb bei ben

beidjreibenbcn eebilberungen bic ii)inpt)onifcl)e -DJufif fid) be-

liebig frei ausbreiten bnrfte. 5Me geljoffte Ärfnng blieb

aber auS; ein Cpfer bei 3n)itternatur jebeö längeren tüte

lobram*. gür ben Wefang ifi bibaftifd)c *poefie cbenfo

roenig geeignet, roie bejdjreibcubc; rein Inritdje 3 teilen ftnben

aber nidjt utele in ber
ff
($locfc". £n>fcbcm l>at ein

sJ)2ufifer nad) bem anbern baö Oftcbidjt 31t einer noUftänbigen

©antäte geformt. Ju allen großen unb flehten Stäotcn

erfreute man fiel) uotfi uor fünfzig Jaljren an 2lnbrcaö

DlombergS leid)t ausführbarer, pljiliftrös gemütlicher Rom*

yofition. Jljm folgte Hart §aöltnger in &>ien unb ner=

fefete bie ©locfe in etwas moberneren, aber nidjt weniger

fraftlofen unb langweiligen 8d)wung. Jn neueftcr Seit

Ijaben ^ernbarb Sd)ols unb ü)?üi- SJrud) 3d)illcrö Webtdjt

a(§ grofee MonjerkUantaten neu bcljanbclt. Tiefe micbcr=

holten ^erfuebe beweifen, bajj unfere Tontudjter trot? aller

non bem ($cbid)t abmaljnenbcn unb ilmen gemifj nid)t oer^

borgenen Sdmnerigfeitcn immer von neuem auf günftigen

(S'rfolg fjoffen. Hub nidjt ohne ($runb, beim 3d)iliero ($ebid)t

löurjelt fo feft in ber allgemeinen Siebe unb Verehrung, baft

baö ^ublifum cß in allen ©eftalten als einen teuren Jugend

freunb begrüßt unb aud) fduimdjjcrc mufifalifd)c ©lorfen=

giefecr nidjt fallen läfit.
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•iDtar. Sörud) tyat bis heute ben Sieg über alle feine

Dioden fcftgeljalten. Seit fahren erprobt feine „©locfe"

in beutjehen ftonjertfälen, namentlich am dlfytin, itjrc 3ugfraft.

©ine SOTufif uon genialer Urfprünglid)feit, gebanfentief unb

hinreigenb, wirb niemanb uon biefem ßomponiften erwarten;

baö ift auch feine „©locfe" nidt>t. 2lber ate erfahrener, feinge=

bilbeter unb effeftfunbiger -JJtufifer hat er fidj auch an biefem

Stoff bewährt. 2)a Sangbarfeit ber Sflelobien ftch immer fei*

tener bei beutfehen ßomponiften ftnbet, fo fei uorerft heroorge*

^oben, bafc 33rudj immer ftimmgemä& unb banfbar für bie

Sänger fchreibt. Seinen ©hören inöbefonbere ift felbft bei

geringfügigem Jbeengefjalt eine fd)öne Sllangroirfung fid>er.

2)a§ ©leidje gilt Dom £rchefter, beffen Sirfungen 33rud) mit

fixerer §anb vorzubereiten unb 5U fteigern uerfte^t. 2>er

befte Seil ber Partitur liegt in ben (Spören unb ben mef)r=

ftimmigen ©cjängen. ©leid) ju Anfang fanb ber mclobiöfe

(Stjor „£enn mit ber greube geierflängen" lebhaften Beifall.

SEeniger behagen uns bie fentimentalen Sologefänge; trofc

aller gonm unb ßlangoorjüge ift bod) ihr ©runbjug:

elegante Trivialität. Sßon bramatifd>er Sebenbigfeit ift bie

Sdjilberung ber geueröbrunft, uon fchöner SBirfung ber

(Sljor
f
,§eilige Crbnung" unb baö Serjett „§olbcr griebe".

SDte Sdjnricrigfeit, refleftierenbe Stellen in s
J)?uftf aufoutöfen,

hat auch 33rucf) nur notbürftig bewältigt. Srodene 3ieci;

tatioe finb unö immer nod) lieber, alö bie biebermännifche

Sentimentalität beä „9Jteifter$" in 33rud)ö ©locfe.

* *

*

$ie Kantate „2Hfo $at ©ott bie Seit geliebt" 1)tbt

liefe aus !8ad)5 Äir^cnmufifc» burd) ihr Jjellcö, freunb= .

liehe* Kolorit tyxaiti. <5§ pa&t su bem (Slmrafter beö

spfingftfeftes, für baö bie Kantate beftimmt ift — beftimmt,
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wenn auch nicht urfprünglich getrieben. $ie bciben Strien,

$u roelö^en 33ach nachträglich einen (SingangS; unb einen

fixierten Schlufcchor hinäufügte, galten von §aus aus nicht

bem lieben ©ott, fonbern bem ßurfürften (Sljriftian oon

(SachfensSBeigenfels. gür ein Sagbfeft ju ©hren bicfes

§errn fontponicrte 23acb 1716 als £afelmuftf eine mntf)o=

logifche Kantate. @r benüfcte biefelbe fpäter noch für

mehrere anbere geftgelegenhetten unb üerpflanjte fchlie&lich

5Toct Strien barauS, etwas erweitert «nb bereichert, in bie

$ird)enfantate „2llfo fyat ©ott bie 2Belt geliebt". $ie be==

faitnte reijüolle ©opran=2lrie „Sflein gläubiges §er3 frot)=

locfe" biente urfprünglich ber §irtengöttin *JkleS, bie 33afc

3lrie „$)u bift geboren mir su @ute" bem ©Ott tyan junt

2lusbrucf roeltlid^er (Smpftnbungen. Sehwerlich wirb es

jemanb bemerken, ba& l)^r bas frö^Ud^fte §eibentum fich

in d)riftlid)e grömmigfeit oerwanbelt fyat „3öaren fotche

Entlehnungen überhaupt möglich/' erflärt uns ©pitta,

„fo fann eine Stilocrfcbiebenheit jwifdjen Sachs geiftlichen

unb weltlichen ßompofitionen nicht befterjen. ©ie befteht

auch nrirflid) nicht. £er SÖacbfche (Etil war ber fachliche

unb ber fircf)ttchc «Stil war ber SBacbfche." ^ebenfalls be*

weift aud) biefes öeifpiel zweierlei; einmal bie SBtelbeutigfeit

ber -iftufif: ba& jwar nicht alle SMobien auf jeben ÜerJ

paffen, wohl aber fehr Diele 9JMobien auf gan§ üerfchtebene,

oft recht heterogene Serje. 3weiten§: bas Srrige ber

Meinung, es hätten unfere ßlafftfer für jeben $erS bie

einjtg richtige sJDielobie immer unb überall in heiliger 33c=

geifterung aus ihrem tiefften ©emüte gefchöpft. 3Bie uiele

£>pern;2lrien unb &tebeS:$uctte tjat ^änbel in feine Cra=

torien oerpflan^t! SBie ungeniert benüfete ©lucf feine halb

»erfchoflenen italienifchen 9Jiobe=£)pern für feine fpäteren
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Streng bramatifdfjen" £ragöbien! $8ad() f)at bergtetd&en

feltener getarnt, aber getfjan Ijat er es bodfj au<$. <5ie alle

roaren eben, unbefdfjabet tyret tbealen Stiftung, praftifcfye

9)iufifer, bie nid&t gerne eine iJjrcr glücflidftften ©rfinbungen

oertoren gef)en liegen.

*

„Waitbmrs Sturtnlifb" uon i ij a r b St r a u
fe.

„foer 150. $lfalm" dök 31. ß r « tk n t r.

SGßaö 9itd)arb ©traufe unter bem £ttel „SBanbererS

Sturm lieb" für fed&afttmmigen Gl;or unb £)rdf)efter foim

poniert J»at, ift feineöracgä baö oollftänbige ©oet^efd^e ©e=

bic^t, fonberu nur baö erfte SDritleit beöfclben. (5r t{)at

raof)t baran, ficf) nicf)t an baö ©anje ju roagen. Über

biefes fjaben ficf) fdfjon mand&e fiefer ben Stopf jerbrodfjen.

@ö gehört ju ben in ber ©runbftimmung unflarften, in

ben (§inselt)eiten rätfelfjafteften, in ber fnntaftifd&en $on*

ftruftion üersroidteften ©ebicf)ten, bie wir oon ©oet^e, ju=

mal bem jungen (Stoetze, biefem Sbeal ebler $larf)eit unb

^atürlidtfeit, befifcen. 3n „2Baljrf)eit unb £idf)tung" fd&reibt

©oet^e felbft oon feinem Sturmlieb : ,,3df) fang biefen §alb*

unfinn leibenfd&aftlidf) oor mid) ()in, ba mi<$ ein f<$re(flidf)e§

Detter unterwegs traf, bem tdfj entgegen gefjen mußte",

©inigeö ßid£)t t)erfcf)afft uns nur ber biograpju'fcfie Apparat.

„SBanberers Sturmlieb" ftammt aus ber 3eit, ba ber

brciunbsroangigiäljrige ©oetfie ftdfj mit ber Überlegung ber

£>ben *ßinbars befd&äftigte. Segt man ®oetf)es Überfefcung

ber fünften Olnmpifdfjen £)be von üßinbar neben „SßanbererS

Sturmlieb", fo iDirb man in beiben ganj baöfelbe Schema

(Strophe, 2lntiftropf)e unb ßpobos) finben; ba^er fommt

anti) $inbars SWame im „Sturmlieb" oor. £ie brei siern^
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lid) lofe sufammenfjängenben Seile be§ (enteren finb in

©oetfjes Original bur$ ©trid&e üon einanber getrennt.

Ser burdjaus patfjetifdje erfte Seil reicht r>om Anfang bis

„Über Gaffer, über @rbe göttergleid)". (60 roeit fjat

©traufe baö ®ebid)t fomponiert.) £er jroeite fdjliefet

mit ben SSorten: „£ie ju grünen fein nidjt fjarrt", unb

enthält ben Stütffdfjlag, bie ßlagc barüber, baß ber „fleine

fdjroarje 23auer", ber fidf) auf feinen ©lüfjrocin freut, mutig

nadj $aufe fefjren unb ber £icf)ter, „ben bie Stufen unb

Charitinnen" begleiten, ben -ä)tut uerlieren foH. 2)er britte

Seit mad)t eine f)umortftifd)e Scfyroenfung: ber S5i$ter roenbet

fid) an ben ^egengott ftatt an ben 9Jiufengott, benn „aus

bem Sflegengott fei fein £ieb gequollen". 2öäf)renb er im

erften Seil über bem aus Gaffer unb ©rbe gemengten

Sa)lamm „göttergteid) fdjroebte", „roatet" er fdjliefelid) burd)

benfelben 51t feiner §ütte. s
.h>enn man bebenft, bafe bie

(Sntfiefmng bes ©ebid)tes in bie „8turm- unb S)rang";

epoaje gehört (1771/72), in meiner aud) Jllingers gleich

namiges ©tücf entftanb unb forooljl 3lnafreon als Stjeofrit

als nid)t t)on ber ©ottljeit erfaßt uerfpottet werben, fo er*

fd>etnt bas ©cbidt)t als eine $erf)errltdntng be§ ©eniuS, ber

fid) am uoUfommenften im Sturme beroäfjrt. ©oetlje felbft

giebt uns au$ feine eigentlidje (Srftärung bcsfelben. 2lber

ein Sörief ©oetrjes aus SSefetar 1772 an §erber (in

Bernaus' „$)er junge ©oetbc" I, 307) jeigt uns, roie

„SBanbererS ©turmlieb" bireft aus ©oet^eö 23efd)äftigung

mit ^Unbar entftanb. (Sine ©teile bes ^Briefes lautet faft

nrie eine *ßarapf)rafe ber legten Strophe bes „©turmliebes".

23on ^Hia^arb Straufe' „©turmlieb" mefjr ermübet

unb betäubt, als erhoben, mödjte id) baSfelbe ben fnmpf)o=

nifcfyen £icf)tungen biefeS ftompontftcn bod) oorjteljen. $DaS
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s
&of)ttf}ätige biefeö 3roange§, baß ber ^ofalfomponift ftd)

bem Snljalt unb ber gorm einer beftimmten $)ici)tung an=

bequemen muß, beroäfjrt fic!) inStrauB' „Sturmlieb" fo:

luie audf) in bem „150. *|$falm" von $rurfner. 2)ie ab=

folute greifjeit ber SnftrumentalsRompofttion erfd)etnt bei

(Strauß unb 33rudner alö ein nteifterlofeö <Sdf)roeifen ber

sßfjantafie, n>eld)e, beö organifdjen 3ufammenf)ange§ fpottenb,

fidd gern ins Ungemeffene verliert. SDem menigftenö ift in

ber ^ofal^iompofüion ein 3ügel angelegt. Jm „©turnt*

lieb" befyanbelt <2trau& ben Sttufifftoff plafttfdjer, überfidbte

lid)er als fonft, bod^ verleitet ifm mitunter ber fieberhafte

2)rang nad) yiufcerorbentlidfoem, ber £)tdf)tung ®eroalt an=

jutljun. 2)aö @oetfjefd)e *poem (in feinem t)on ©trauft

fomponierten 2lbfd)nitt) atmet burcfyauö ein fiegesfrobes

„göttcrgleidjcS" ^eioufetfein beö Pom ®eniu$ ©efüfjrten.

$ei ©traujj glauben mir aber ganje Stredfen ^inburdf) bie

fd;merjlid;e ftlage SBerjmeifelnber 51t f)ören. ©leidf) ber

Anfang in büfterem D-moll mit feinen einfd&neibenben

3lfforben über grollenben SBäffen unb ^aufennrirbeln! <5o

ungefähr bat SBraljmö mit richtiger ©mpfinbung ben

fd)aurigen „©efang ber *ßar5en" eingeleitet. 5tcin 3weifel,

bafs biefer 23ral)m3t<f)e (Sfjor §crm ©traufe beutlidf), bis jum

©reifen beutlidt), uorfcfjiucbte. Leiber ift er feinem SBorbilb

ntdf)t aud) in ber fnappen Umrahmung nadf)gcfolgt ; ba§

„3turmlteb" fpielt bei unglcid) geringcrem 3nl)alt noef)

einmal fo lange. Gö ^at im ^ublifum fetjr füf)le 3luf=

nafjme gefunben.

^)iet)r Beifall erhielte ber „150. ^)ah\\" non sJlnton

Sörucfner; ifjm fam ein boppelter Vorteil ju ftatten: bie

Slürse be§ Kerfes unb bie Slniuefenljeit be§ f)ier perfönlid)

beliebten Momponiften. SBrudfnerö 3)hife ift bie ©fftaje. 3n

I
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einem für feftlufce Gelegenheit beftimmten §aflelujah-<(5hot

fühlt fie fidj fo redjt ju £aufe. <5d>abe, ba& fie in biefem

§aufe oorroiegenb mit materielleit Mitteln nrirtfdjaftet. 3)er

spfalmteyt oerlettet aHerbtngö ju einem gewaltigen Aufgebot

Don ßraft unb Klangfülle. 2)er Slnfang ift Dortrefflidf) : ein

majeftätifcheä Unifono in C-dur; auch bie näcftfte 2lu$s

roeidfjung nach As-dur mit ihren mnfteriöfen Slfforbfolgen

im „*PaleftrinaftU" Hingt fchön unb roürbtg. Sange jeboch

oermag SBrucfner nicht im ©leichgenrichte ju bleiben, @r

gerät in ein oages, neroöfeö 2ftobulieren unb teilt baö

©d)icffal mancher Schriftfteller, bie immer in ©upertattoen

iprechen. $te Stelle „Sobet ifjn mit Jaunen", über bem

Crgelpunft auf G, ergebt fidb, im Sßiberfprud) gu bem

freubigen Subel beö £e£tes, in fo leibenfchaftlid) tragifcher

Aufregung, ba§ man olmeroeiteres bie SBorte beö „Dies irac"

unterlegen fönnte. Obenbrein fefcen rotberljaarige chromatifche

©änge unb ein unbarmherziges hinauftreiben ber Sing?

ftimmen in bie höchfte Sage ben @hor auf bie gefäfyrlidjfte

*Probe. ®ie neue ßompofition SBrucfnerö entbehrt nicht ber

äußerlichen SBtrfung, ift aber nach ihrem funftlerifchen ©ehalt

mit feinem „Te Deum" nidit ju Dergleichen.

* *
*

3n bem s
Jtodjlaffe ©ottfrieb Detters finben mir bie

Öefdjreibung eines 9Wännergefangfefte§ unb babei folgenbe

hübfdje Semerfung: „Sefanntttd) giebt es jefct feiten einen

Sieberfompomften, ber einen trivialen, gehattlofen Sert roäfjlt,

roährenb eher baö ©egenteil oorfommt unb mand) mittels

mäßiger 3eifig ?u finben ift, bem bie £erte nicht tieffinnig

unb ptfant unb zugleich roohllautenb genug fein tonnen".

2lud) in ben Slonjerten unfereö „2S>iener=9flännergcfangs

Vereins" fptegelt fich bas immer benutzter auffommenbe
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Streben, ben ©tofffreis ber s3)iänncrc^öre möglidtft ju er;

wettern, feine Aufgaben p uertiefen unb 511 erfdjroeren. So

lobenswert biefe 2lbft$t, fo gefä^rtidt) wirb if)re 2lu$füf)rung

mand&em attp füf)nen ftomponiften. 3n ber SBafjl iljrer

Sieberterte jetgten Diesmal olle ßomponiften einen auffaflenb

guten ©efdmiacf ; es figurierten auf bem gangen Programme

nur folgenbe 2Hd)ternamen: SJlatln'fJon, ^liefert, ©eibel,

Steffel, Suliud 2Mff, «Rotenberg, ©ottfrieb Äetter. Wlit

ber Äompofttion bes äeflerföen ©ebid)ts „Schlafroanbel"

für ^änncrd)or rjat fid) griebrid) §cgar eine um fo

fd)roierigere Aufgabe geftellt, als er auf bie ftüfcenbe unb

malenbe §ilfe einer Planier; ober Crdjefterbegleitung t)cr=

jid)tet. 3n biefer 23efd)ränhmg vermag bie Sfluftf bem

langen, erjätilenben ©ebidjte faum ganj geredjt §u werben,

gein anfdjmiegenb, ma&üott unb mufifalifd) intereffant bleibt

ber ßomponift bie erften uier Strophen (jinburd); an ber

jä^en Beübung ber Sd)luf3ftropf)e fd)eitert er. £er faft

fomifd) nrirfenbe 2luffd)rei: „(Sin Sdm§!" unb bie ityn

fotgenben, bis jur Unüerftänblidjfeit überfjefeten 3eilen finb

oon üblem ©inbrud. £er|elbe wirb nur teilroeife baburdj

gemilbert, bajs ber $omponift, freilid) gegen bie 2lbftd)t bes

$td)ters, eine frühere Strophe mteberljolt, alfo bie Solbaten,

faum erroad)t, fdmell roieber emfölafen unb rofiterträumen

läßt. 3mmerl)in jeigt fidt) §egar in bem Stüd als tc<3t)nifdt)er

2)feifter unb üöiann oon ©eift. ©ine Motette für Goppels

djor (op. 93) oon Sdjumann erfüllte nid)t bie f)ol;en @r=

roartungen, welche fid) an biefen tarnen fnüpfen. 3n ben

erften Strophen („Skrjroetfle nid)t") bmdjbringt bie 3)Zuftf

nod) warm unb innig bas fcfjöne
s3iütfertfd)e ©ebid)t; je

länger aber bie ungebüfjrlid) ausgebeizte ßompofttion fid)

fortfpinnt, befto mefjr machen (Srfinbung unb Snnigfeit
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einem trodenen gortfefcen splafc. £ie Monotonie eines faft

immer gleid) ftarf fingenben unb t»on ber £>rgel ftarf be*

gleiteten ;3flännerd)oreS wirb brüdenb, insbefonbere, wo bte

enbloS roieberljolten 2$orte
f
,§arr' aus im Seib!" fid)

bid&tem rjarmonifd&en ®eftrüpp ocrfdjlingen.

* *
*

2>er „S d)ub er tb unb" begann, feiner lobenswerten

Obfen>an$ getreu, mit einer .^ompofttion feines 9tomens=

patronS gran$ Säubert. SBiel mef)r als eben Schubert--

fdje 5Uangfdf)ön()eit unb ©mpfinbung läßt fid) bem (Sfjore

„Söerjmut" taum nacf)rüf)men. £as ©ebidjt (oon §>etnrid)

$üttenberger) tft niä)t bas erfte poetifd&e 9)iadf)roerf, bas

Sdmbert mit feinen £önen oergolbet Ijat. „(Seit fie mir

entförounben", flagt ber (Sänger, „ift Climen ein Sßerluft!"

(£*in (Sfjor mit $Uaoier= unb §arfenbegleitung, „5tm See'.'

üon granj 9Jtaiv, gefiel burd) gute ßlangnurfung. $>as

®ebid(jt ift ein SBeifpiel meljr ron ber ftnnlicfjen Überfdnr>äng=

Ud&fett, meldte fiä) fo gern in unfere Siebertafel-^rogramme

einniftet. £er SDidf)ier befingt ben grünen See unb möd)te

fidf) „füf)l unb wonnig in feinen &>affergrünben laben".

Offenbar, um fidf) t?on ber §ifce bes £ages abjufüljlen? £
nein. (Sr roill ben See btojg „früf) unb fpät um feinen

& ummer fragen!" „Senn", fo behauptet er, „nur bes

Sängers 33ruft oerfteljt bes Sees geheime klagen." 9to<f)

bergleid>en uerftiegenen (S'tnpfinbungen erfd&ien uns 2Bitt)elnt

§anbn>ergs „§etmit>ef)" in feiner melobiöfen ©tnfad^Jjeit

red)t rooljltfjuenb. 9?odE) mefjr Ingelsbergs befannter

reijenber (5f)or „$Im ober'n Sangbatljfee."
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2>aS erfte ßonjert, roeldjes ben 23öfenborfers<Saal ju

allem ©uteu unb <5d)recflid)en biefeS SBinterS einweihen

füllte, warb im aHerlefcten Slugenblicfe — abgefagt. 3)er

*ßianift §err 2X(f r eb Reifen au er fyatte ftd) plöfclid) ben

2lrm nerftaud)t unb fdjicfte bas bereits oerfammelte ^ublifum

ofjneroeiteres nad) §aufe. 3)te leidjte Sßettefcung bes fcfynett

geseilten 5lünftlers gab feinen Slnlafc §u SBeforgniffen; 51t

reiner greube aber aud) nidtjt, ba baö ßonjert ja nur auf=

gefeftoben, nid)t aufgehoben war. §err SHeifenauer fonnte

wenige Sage fpätcr bie unoerfet)rte ßraft unb ©efd^meibigs

feit feines Sinnes glänjenb bartf)un. (Sin ganj Keines

9iefM)en oon Sdjmerjgefüfjl wäre ifjm übrigens als unnritt*

fürlid)er 2£ärme=(5rreger faft ju roünfdjen geroefen. §errn

SReifenauer« Spiel I;at uns nämlid) fo falt gelaffen, als er

fetbft - menigftenS ausfielt. 3n feiner üppigen £eiblia>

feit erinnert ber nod) junge 3Jiann an 5llfreb Saett unb

£eopolb n. Wltytx, mit bem Unterfdnebe, ba§ biefe beiben

fettglänjenben SBirtuofen immer ein oergnügtes ©efidjt

mad)ten. • £)as paßte 311 ifjrem Spiele. §errn ^eifenauers

Slntlifc ift bie oerfteinertc ScilnalmtSlofigfett unb ein 2lbbilb
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berfelben fein Vortrag, tiefer fdjeint metyr einer be=

nmnbentngSroürbig arbeitenben 9)Jafcf)ine ju entftrömen, als

lebenbiger spf)anta[ie unb (Smpfinbung. Die tedönifc^en

^orjüge SReifenauers rüfymenb aufjujä&len, erlä&t man uns

roof)t. @r ift ja ein Sd)üler £isjts unb bereits nielfacf) ge=

feierter SBirtuofe.
sJ)ton fann 23eetf)ouenS C-dur-Sonate,

op. 53, tedjmfd) nid&t üottenbeter fpielen, als §err Steifen«

auer fie gefpiett fjat. Slber aus biefer glatt unb gtänjenb

abrollenben sßrobuftion fprad) nur bie 33ranour bes Spielers,

nidjt bie Seele bes ßomponiften. Selbft in bem geurigften

unb ßebenbigften, roas D^eifenauer nriebergab, »ermifeten roir

bas edf)te geuer unb bas redete Seben. Die „Sßalbftetns

Sonate" ift beute unter allen Beetljovenfdjcn am meiften

protegiert uon ben jüngeren Birtuoien. 2i>ic oft Ijaben mit

fie in ben legten fahren gebort, finrmartig babinfaufenb,

biamantengli£ernb bie Friller unb ^affagen, ber 9lnf$Iag

aufgemeißelt bis in bie flcinfte }iote. Ja, biefeö flangnolle

3cl)önmad)cn ber einzelnen 3iote, biefe* üluSfcilcn ber ein=

Seinen ^affagc, barin finb unfere i^irtuofen einsig. ©in

mtnbcr „oollenbeter", aber oerftänbniotioll mitfüblenbcr 23or=

trag ber „^'albfteiiuSonatc" fctbft von Dilettanten ift uns

oft lieber geiuefcn. slKit oier .Utetntgt'eiten eigener .siompofition

(„aus einer Suite in altem 3tnl"), brei „Bagatellen" t>on

^ectljonen unb sDi 05a vto Kondo allu turca erhielte £>err

Sieifcnaucr lebhaften Beifall. CS'inen gerabcjii abfto&enben

Ginbrucf maditen bie iranSffripiioncn bes „VinbenbaumeS"

unb bcS 9Jiarfcf)Cö aus bem „Divertissement hongrois".

3eben mufifalifd) empfinbenben IKenjcben, gefcbuieige benn

3cr)ubert= s.8erel)rer, muffte es uertetum, bie icblidjte, f)er§=

innige 9Mobie bcS „^inbenbaumco" in io brutaler Seife

31t itfrtuoiensroecfen vergewaltigt 51t feljen. Der biefer

Cb. 9 an« lief , »ü"t fflufir. 14
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^Bearbeitung befielt barin, bag auf unb nieber rjeulenbe

djromatifche Scalen bei gehobener Dämpfung einen möglichit

naturgetreuen 6turmroinb tjerftetten, meiner ben annen

£inbenbaum unbarmherzig rüttelt unb sauft. Sie 23e;

arbeitung rührt mofjl in ber §auptfadje t>on Stejt ^er, ift

aber offenbar oon §errn Reifenauer noch umgearbeitet,

nötiger: umgetötet roorben.

*
*

Sarafate, ber unroiberfteljtidje Rattenfänger, ^at mit

feiner ©eige abermals eine toimmelnbe 9flenfcf)enfchar hinter

fid) (jergejogen. Reues ift faum über ir)n ju berieten,

rjöd)ften§ baf? fein §aar, biefe früher pechfcbroarje biegte

pbaltbecfe, jefct grau geworben ift. ©ein $auberifch füfjer

reiner £on, ber niemals grofj geroefen, fchien mir biesmal

noch nerfleinert; neben bem fräftigen 5tlaoiers2tccompagne;

ment ber 2ftabame Wlavz flang eö manchmal n>ie eine

ftinbergeige, frei(idr) nrie eine ©trabuari=ßinbergeige, r»on

einem 9)ieifter gefpielt. 2Bie immer glänzte Sarafate jumeift

in ben eigentlichen 33raoourftücfen. 3u biefen gehört ohne

3meifel Raffö „£iebeöfee", eine effeftooße, nur §u weit

auögefponnene ftonsert^tübe, bie ftdt> für ein poetifches

©fjarafterftücf auögiebt. Sebenfalte ift bie Siebe biefer gee

üon gan3 unglaublicher §aft unb 23eroeglichfeit ; ba§ ©tücf

fönnte cbenfo gut Schroalbe, Strlidjt ober auch 2lmeifens

häufen haften. 3)iit grau Bertha -Biarr, einer nirtuofen

sJ>ianiftin oon mehr ©lanj als (Befühl, fpielteSarafatc auch bie

fogenannte $reufcer:<5onate von Seethooen. 3n ben merjiger

Jahren mar fie baö £iebling§ftücf aller ©eigen^irtuofen in

SBien; fie fpielten r>on allen Söeethooenfchen ©onaten faft

nur biefe, unb fo oft, bafj man ihrer enblich überbrüffig

rourbe unb fie lange ruhen liefe. Seit ber bekannten Rooeüe
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von £olftoi ift fic wieber 50iobc geworben, ja gerabesu

unausweichliche sßrogrammnummer. 2Bie oft feit einem Saljre

haben wir biefe Sonate in 2öten gehört, oon Stteiftern wie

£)nbricef unb Sarafate unb fielen fleinen ©eigern unb @ei=

gerinnen! (Sine 9ftenge Seilte, bie fid) fonft wenig um

33eetE)ot)en fcheren, rannten ins ftonjert, um bie „berühmte

ßreufcer^Sonate" als erflärenbeS Supplement Solftois

©rjä^lung 5U ^ören. Sie waren erfiaunt, tuelleicht

enttäufebt, in biefer eblen, flaren, glanjoollen "üftuftf fo

wenig 9Jtorb unb Sreulofigfeit üorjufinben. (Srftaunt war

ich nicht weniger oon allerlei gragen unb Antworten, bie

jwifdjen ben mehr 2olftoi= als SBeethooenfunbigen $onjert=

gäften in meiner Nachbarfchaft, bin unb Ijer flogen. Über

ben $itel „ßreufcer Monate" giebt ber beutfdje Solftoi

feinen 2luf}d)lu§; bie franjöfifdje Überfefcung „La sonate

ä Kreutzer" fpridjt fdwn beutlicher. „Sic Ijeijst Streiters

Sonate, mein $inb, weil fic für §errn ßreufcer gefebrieben

unb uon ihm juerft gcfpielt worben ift." 2Ber war §evr

ßreufecr? „Nun, ber ßomponift bes Nachtlagers in ©ra=

naba"." Solche 9)tif3t)erfiänbmffe befam ich fo häufig 5U hören,

ba& ich oieHeid^t Ijoffen barf, einem ober bem anberen Sefcr

mit einer f)iftorif$en Notij nid)t läftig $u fallen. 33on ans

beren fann fie überfcf)lagen werben.

23eet(wöen hat feine bem berühmten franjöfifc^cn Biotins

fpieler Nobolpfje ßreufcer gewibmete Sonate nicht für

biefen gefdnüeben, fonbern für einen bamals fefjr jungen,

ausgezeichneten, ^eute oöllig uergeffenen ©eiger. ©r tiiefe

SBribgetower unb war ein Mulatte oon etwas bunfler

§erfunft, Sohn eines Slfrifaners unb einer Europäerin. 3n

*Polen um baS 3abr 1780 geboren, erhielt er feine erfte

mufifalifche 2tuSbilbung in (Snglanb unb erregte fchon als

14*
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äefjnjdfjriger Rnabc 2luffef)en. Unter ber sproteftion be$ *ßrin$en

non ©alc§ gab er eine 9?eü)e von Äonjcrten gemeinjam mit

einem anbeten jungen SBiolinfpieler, bem SBiener granj

Clement, Skibgetoroer mar balb ber Söroe ber £on=

boner Satfon; man nannte ifjn ben „jungen abeffinifdjen

^rinjen." 3nt 3af)re 1803 fam er nad> ©ten, n>o er fofort

in nähere SBejiefjungen $u Seetfjooen trat tiefer fanb jtdj

bereit, eine Sonate eigenö für Söribgetoroer $u fomponieren

unb fic mit ifjm öffentlich oorjutragen. (§& mar bies eben bie

3onate op. 47. SBeettyooen fpielte fie au§ bem sDtonufcript am

17. unb 24. IDlai 1808 mit Srtbgetoroer in bejfen Stöberten

im 2lugarien. Seltfamerroeife f)at man oon ba an nidjt roieber

oon biefem ftünftler gehört, ber aus fo glänjenben Anfängen

fid) plöfelid) in oööigeö Tuntel ocrlor. 2Jian glaubt, baß

SBribgetoroer jroifcfien 1840 unb 1850 in Sonbon geftorben

ift. Seine §altung unb Seroegung beim Spielen follen,

roie #arl (Sjernn ersäht, fo groteöf geroefen fein, ba& es

unmögtia) war, ujn anjufeljen, o^ne laut aufzulachen. 2£ie

fam nun 5lrcufeer ^u biefer 23ribgetoroer Sonate? $reufcer,

ber mit 9?obe unb 33atßot an ber Spi£e ber bamalö fo

glänsenben ^arifer ^iolinfcfjule ftanb, mar auf einer großen

ßunftreife anfangs 1798 in 2öien eingetroffen. 2)ort lernte

er ben 27 jährigen Söcetfjooen fennen, mit meinem ibn

ganj eigentümliche Umftänbe fct)netter unb enger oerbanben,

als e§ roaljrfcbeinltd) fonft gefa^e^en märe. 2U§ berühmter

jransöftfdjer ilünftler fam näinlid) $reufeer tjäuftg $u bem

neu ernannten frangöjifdjen ©efanbten am SBiener §ofe,

©eneral Söernabotte. tiefer mu&te mit 9tücffi<f)t auf bie

Sd)n)angerfcf)aft ber föaiferin gmei lange DJJonate auf feine

offijtellc 33orfielIung bei §of matten, Slreufcer uertrteb

il)m biefe 3eit gelungener Untl;ätigfeit mit SJfuftf, unb
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um bem muftfliebenben ©efanbten hierin ba§ SBefte su

bieten, fteUte er ujm 23eetl)Oüen t>or, ber fi$ gern jitr 9ttifc

roirfung erbot. 3)iefe§ gemeinfamc Sflufisieren bei 33erna-

botte (bem nadjmaligen $önig von ©darneben) bauerte

mehrere 2Bod)en unb fnüpfte ein bauerljaftes SBanb ^er§=

lieber greunbfcfjaft 3toifd)en ^reufcer unb Söeetyonen. ©inige

Safjre fpäter follte $reu|er einen gtän$enben SBeroeis btefer

greunbfdfjaft erhalten burd) bie 2Bibmung ber Sonate, reelle

jefct furjroeg „2)ie ftreufcer=©onate" t>ei§t. (Sie erfdjien im

Safjre 1805 bei Simroo! unter bem Sütel: Sonate per il

Pianoforte ed un Violino obligato, scritta in un stilo

molto concertante quasi come d'un concerto; composta e

dedicata al suo amico Kodolfo Kreutzer per L. van

Beethoven.
* *

*

3roet $lauier-$irtuoftnnen aus Omenta, grau 23ur=

metfter^eterfen unb gräulein 5luö ber £> f)e, folgten

einanber mit £>rdjefter=$on$erten im großen 3Wufifoereinö=

faa(. gür ben ßonjertgeber ein rcdjt foftfpieligeö $er=

gnügen. 3Ber au$ nur fo einen Slnfdjlagjettel lieft, fagt

fid) refpeftnoll: £>a§ mu& eine edjte ßünfilematur fein, bie

fpielt niä)t um ber ©innaljme mitten, tiefem reinen $unft=

(SntfmftaömuS fommen in unferem galle frei(id) aud) jmei

Separattugenben ju §ilfe: bei grau SBurmeifter bie ©atten=

liebe, bei gräulein 3luö ber £>f)e bie SBo^ltljätigfeit. grau

SBurmetfter mar es l)auptfädE)lid) barum ju tfnm, bas

Rlanierfonjert ujreS ©atten norjufüfyren ; fte tfjat bies audj

mit bem frönen ©ifer ber Siebe, raeld)e in bem angetrauten

ftünftler otyne weiteres ein ©enie erbtiefen barf. Sn feinem

D-moll-$on&ert er|cf)eint uns §err 9üd)arb Surmeifter als

ein tüchtiger geroiffenfjafter in guten ÜJtuftern IjerangebiU
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bcter ßomponijt, bcm ju biefcn bürgerlichen Sugenben nur

baö Ijolbe Safter ber ©cnialität fel)lt. <Sel)r niel „SBur*

meißer", feljr wenig „9tid)arb." Um einen ^ufifer, ber

etwas gelernt Ijat, wie £>err Söurmeifter, tfjut e§ uns immer

leib, roenn er eine mit meiern gleife gefd&affene Arbeit oor

bie £eute bringt, bie )iä) babei boef) nur langweilen, grau

SBurmeifterö Vortrag ift gut mufifalifcf), tüchtig, faft mann*

litf), boef) of)ne ©lans unb ^oefie. Sie geniefjt in Salti*

more ben SRuf einer uorjügltcfyen Sekretin, unb ifjr ©piel

lagt uns, bafj fie biefen !Ruf oerbient.

gräulein 21 u§ ber £)l)e eröffnete il)r jum Vorteil

bes Darias £fjerefiens$oSpttalS neranftaltetcS Äonjert mit

.1fcf)aifomSft)S $latuerfon§ert in B-moll, op. 23. (StneS

jener 5af)lreid)cn mobernen Drd&efterroerfe, welche, uiel 2a*

lent mit wenig ßunftoerftanb paarenb, in (Sinjelnem inter*

effant finb, als (Banfes redf)t unerfreulich SDer gefunbe

muftfalifd&e Kern, ber uns weifelf)aft in biefem ßonjert fteeft,

artet balb in Dtofjeit aus. Mit einem originellen, flaren,

fräftigen £f)ema, bem Keim su einem tüchtigen Äonjertftücf,

f)ebt baS erfte 3lßegro an, aber unnerfefjens ift ber Rom-

ponift ins 2>age, gormlofe geraten, ©in ©urdjetnanber

ohnegleichen ljerrfcf)t in biefem abnorm langen erften Safc.

$er äroeite ©afc beginnt gefangoott unb natürlich als wie=

genbes 5lnbantino in Des-dur; dluty unb -)totürltd)feit Ijält

Sfcfjaifowsft) mä)t lange aus: er fällt urplöfclid) in ein

sßreftifftmo fißelnber cf)romatifdf)er sjkffagen, wie eine wilbe

Kafce, bie über bie Saften rennt. 9tad)bem er fid) weiblich

aufcer 3ltem gelaufen, lenft er ^um (5d)tufj wieber in baS

fanfte Slnbantino ein. Wit einem feef f)erauöforbernben

£bema ftürjt baö ginale herein; feine urwüd)fige Äraft

fdjlägt balb in Brutalität um. Hüffen benn burdtjaus alle
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rufftfdfjen gtnalfäfce bie bumpfe Sufttgfett berauf<$ter dauern

bacfteUcn? 2Bir fjaben tf)nlidf)es jur ©enüge bei 9tubinftein

genoffen. 2)er fdfjeint jefct £fdfjai£oroSh)S Sbeal ju fein;

ehemals mar es (Schumann. 6dt)umannfdt)er ©influfc ift

nod& unoerfennbar in Sfdfjatforosfns früheren flompofittonen,

insbefonbere ben Siebern unb f(einen JUcuuerftüäen, meldte

uns ja bie befte ©eite feines Talentes jufefjren. 2)aS

^aoierfonjert oon (Schümann fjat ber Stoffe (eiber nid)t

im £>fjre gehabt, als er fein B-moll-^onjert fdfjrieb. grt.

5lus ber £)f)e beroältigte bas überaus fcfjroierige ©tüdf mit

benmnberungSroürbiger ftraft unb 9lusbauer.

* #
*

3)aS Sponsert bes Saritons §errn Sulfc mar bidt)t

befefct, bas Rottum burd£)roeg uon tarnen, meldfje bie

fdf)öne (Stimme unb ben ftattttdjen 9Kann nid&t nafje genug

tjaben fonnten. <5r fang Sallaben oon SÖroe, Sieber von

Sraljms unb anberen — alles mit großem SBeifatt. Sßir

benfen lieber an ben bebten, fraftüoHen £pernfänger in

„Sampa", „9?a<f)tlager", „Sroubabour" unb glauben, §err

Sul6 rotirbe aud^ im ßonjertfaal feine edfjteften Erfolge mit

Opern^rien, insbefonbere italtenifd&en, erzielen. 3n feinem

Siebers unb Saflabenoortrag ift ju oiel (Stimme unb §u

wenig ©eift. 2Jtan erinnere ficf), wie oiel überjeugenber,

roirffamer ©ura mit feinem f)alboerblüf)ten Organ bie*

felben Söroefcfjen Sallaben fang. @s ift oieHeid)t eine Ijarte

3umutung an einen Stimmfröfus nrie Sulfe, mit feinem

Sdfjafce l)aus§ul)atten; aber um jeben £on wie einen SöriU

lanten ä jour ju faffen, baju fingt man nidfjt Sörcefd&e S8aU

laben. 2)a fdf)lei<$en ftd) aud) leidet fleine 3)U)3üerftänbniffe

ein. „&er Trompeter tfjät' ben Schnurrbart ftreidfjen" —
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rote ungeljeuerlidfj lang muß biefer Sdjnurrbart fein nad)

Sulfc' Auslegung! Ju ber Mabe „$er Sauger" fingt

&err 23ulfc bie Stelle: „Unb ba fjing audf) ber 23ed)er an

fpifcen Korallen" langfam, büfter, mit tieffdfjmerjlid&em 2lus--

brucf, roäfjrenb es bodf) ber freubigfte 2Jtoment für ben £aucf)er

tft. Sie fürdr)tcrltct) lange unb anftrengenbe £audf)erbaUabe

von 9W. *pl übb emann öffentlich §u fingen, bünft unSein cbenfo

feltfamer Einfall, rate ber, fie ju fomponieren. 9Jton uerroeife

nidf)t auf baS 33eifpiel Schuberts, ber, von 3umftegS 33or=

büb angeregt, als junger 9)tenfd) im ßonmft fid£) oljne oiet

33efinnen auf bie breit erjä^lenben Sd^illerfdfjen 33aÖabcn

warf. 2lls reifer ftünftler mar er fid&erlid) mm ber Unfrudf)t=

barfett biefer 3L>erfud)e überzeugt unb liefe fie autf) niemals

brucfen. $on aßen ^dt)illerfdt)en SöaHaben eignet fidf) aber

ber „Taudjer" am aUerroenigften für ©efang, ba er, faft

oljne jeben Inrifdfien Diubepunft, fidf) nur ber 6d£)ilberung ein

unb beSfelben^aturfcfjaufpiels tu'ngiebt. £)benbrein rateberfjolt

fid) burclj bas sroetmalige §inabtaud)en beS knappen biefelbe

Situation. (5f)er nodf) als 3um ©efang möchte ber Sauger

fid) für melobramatifdf)e ^Begleitung eignen. 5lber audfj biefe

mürbe faum tiefer mirfen, als eine auSbrucfsoolle SDefla^

mation oljne 3)?ufif. Sie spf>antafie bes §örcrS i(t Diel

reicher, malt fidf) bie ©dbrecfen ber 9)teercStiefe üiel geheim--

ntSuolIer, grenjenlofer aus, als bie cf)romatifdf)en Sfalen,

Tremolos unb 2lrpeggten eines Silaoiers es oermögen.

Unb üiel meljr als biefe balb auSgefd)öpften Littel befifet

bie Tonmalerei nid£)t, wenn it)r aud) Ijeute burdf) bie f)oa>

gefteigerte SMaoiertecfmtf grellere garben jur Verfügung

ftefjen, als unferem ©djubert üor 80 Saljren. Ob §err

>piübbemann Talent l)at? ©efc^i(flidf)feit unbSilbung gemife.

5lber ein ergiebiger £)uell üon 3)iufif fprubelt fdfjiüerlidfj in
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ifjm, fonft würbe eine muftfroibrige Aufgabe, mit Schillers

Sauger, ujn ntdt)t üerlodft f)aben.

©ine neue fcl>r anjief)enbe (Srfdjeinung trat uns in

grau £illian Sanberfon entgegen. SDie in SDtilroaufee

geborene fdböne junge £)ame ift eine Schülerin Stock

Haufens, beffen Dortrcfflic^e -äfletfjobe beutlich aus ifyrer

©efangöioeife f)eroorleu<htet. Sie befjanbelt if)r £rgan, eine

mäfeig ftarfe Slltftimme r»on toeidt)em Klang, mit feinem ©e=

fdt)tnaä, intoniert rein unb fprid)t mufterf)aft beutlich auö.

2£a§ fie oorträgt, ift biö inö fleinfte detail ftubiert, mit

oerftänbiger Klarheit auöeinanbergefefct. (Sine leibenfchaftlidje

Beteiligung bes ©emütö ftrömt nicht aus iljrem ©efang,

etyer ein füfjler §audt), ber 3U ber ruhigen, ftatuarifetjen

©rfcheinung ber Sängerin ftimmt. £>a§ Programm ber

Sanberfon intereffierte burdt) oiele neue ober feiten gehörte

(Stüde von allerbingS ungleichem ®el)att. Söeber „£)ie

rote §anne", noch „3)ic Kartenlegerin" fielen unter

Scfmmannö Siebern obenan. „£ie Kartenlegerin" mit

tfjrem reijenben fleinen $orfpiel ift roenigftenö lebhaft unb

fein pointiert, fie mürbe auch oon grau Sanberfon, leidet

5iDifdt)en fingen unb Sprechen fchroebenb, mit grajiöfer

3Xnfdr)aulidr)feit oorgetragen. hingegen ift bic „rote £annc"

ein muftfalifch unfruchtbarer Stoff, ber mit feinem fed)3mal

mieberfeljrenben fdrjroerfälltgen Refrain („Sei, ©ott, bu

mit ber roten §anne; ber SBtlbbieb fifet in ftdj'rer §ut")

peinlich monoton roirb. 9fod) ein britteö £ieb r>on S<hu=

mann fang grau Sanberfon, rooljl baö atterfleinfte unb

allereinfachfte, bas je öffentlich gefungen warb: „Ser

Schmetterling", ift bem „SieberaUwm für bie Sugenb"

(op. 79) entnommen unb ein nrirflicheö Kinberlieb. 9ftcht

oon allen Stücfen ber Sammlung fann man baö fagen, am
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roenigften oon bem f^önftcn baraus: „Äennft bu bas £anb?",

bas eine feingebilbete Sängerin oon ernftem, tiefen ©emüt

oerlangt. 2)ie oier ©efangftüdfe oon Sluguft hungert,

bem §aus= unb §oftomponiften ber Carmen ©nloa, Jjaben

uns mef)r interefftert als befriebigt, fo gern toir bas

poetifdt) 2lnfd£muegenbe unb mufifaltfd) Süd£)tige barin an*

erfennen. Slber bie ©ebidjte finb bod) ju fonberbar unb

mufifalifd) unergiebig — mit 9lu§naf)me bes „flehten

Siebes", bas in feiner 2lnfprud)ölofigfeit aucfj am günftigften

totrEte. (£ine troftlofe, fociakbemofratifdbe (Scene, biefer

frierenbe „©anbmann", ber oergeblicl) vox allen §äufern

„(Sanb! Sanb!" ruft unb bafjeim fünf f)ungernbe Äinber

Ijat. £)ann ber unglücfüdje ©dfjufter, ber in „ein rounber^

nette§ güjsd&en mit rofenroten 3eF)en" oerliebt ift. (Snbüdt)

gar „ber junge §eibucf"! 2>em ift ein Shtfe feiner ßiebften

„ins 23lut eingebrungen" unb er „burdf)fcf)toeift bie gan3c

©rbe mit feinem Äuffe", bis ifjm bie toeiße grau begegnet,

tt)m ben Äug ber ßiebften wegnimmt unb in ir)ren ©ürtel

ftecft! SDas mad&t bod) ein bi&d&en ju ftarfe Slnforberungen

an unfere gaffungsfraft unb unfer -äJtitgefüf)!. Sebenfatls

verlangte biefe rumänifd&e $otfSfage oon ber 9ttufif eine

entfpre^enb nationale gärbung. 0lodr) mit oielen anberen

Siebern erntete grau ©anberfon lebhaften unb ioof)loer=

bienten Seifall, ©ie ift feine ©ängerin oon rjinreifcenbem

Temperament ober mädfjtiger (Stimme, aber eine intereffante

unb oornefjme Äünftlernatur. Unterftüfct mürbe ftc oon

bem jungen talentoollen ©eigcr §errn o. Äuntts, ber

ein Slbagto oon üftarbini unb eine ^omanje eigener @r?

finbung fpielte. 3roifdf)en beiben ßompofüionen liegt ein

ooHes 3al)rl)unbert, aber in iljrcr Sangroeiligfeit treffen fie

toie in einem -Dttttelpunft sufammen.
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unb Verklärung", rnmpljjontfflje ßtdjtung

von tti dj a r ö Strauß.

$er ßomponift beö „25on 3uan" bewährt ficf» Ijier

neuerbingS alö ein glänjenber £rd)efter*$irtuofe, bem eö nur

an mufifalifd)en ©ebanfen fef)lt. @r fd^iebt in feine 3auber=

laterne üerfdn'ebene bunte ©läfer, beren abroedjfelnb reijenber

(Sdjmelj ober flammenbe ©tut unfere ©inne bef^äftigt; was

roir uns babei üorjuftellen fjaben, ob £ob unb Seufel ober

£ob unb SBerflärung, fagt uns ein erflärenbes Programm.

2tudt) bteömal forgt eine norgebrucfte $id)tung bafür, bafj

wir ntdjt feF)tgef)en fönnen; bie 9)iufif folgt ifjr (Stritt für

8d>ritt wie einem SBattett Libretto. „3n ber ärmlid) Keinen

Pommer, matt com &id)tftumpf nur erhellt, liegt ber 5tranfe

auf bem Sager". £ang aufgehaltene ^ioll^reiflänge über

leifem <5d)lud)sen ber Violinen. „@r finft erfd)öpft in ben

©d)laf; um feine bleichen 3üge fpielt ein £äd)eln roefnnutös

nouV Sanfte £arfen=2lrpeggien, in roeldje fi<f) ein lieblidjeS

glötenftgür^en mifdjt, bann eine breite ©etgenmelobie. 9to<$

biefer (Stnleitung, bem gelungenftcn Seile bes ©anjen, fagt

unö ein roütenb auffpringenbeö C-nioll-9Wegro, baf* ber
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£ob fein £)pfer nid)t länger fd)lummern lägt, fonbern swifd^en

beiben „ein entfefetid^eö fingen" beginnt. 2)ie Sftuftf, in

leibenfd)aftlid>e trafen serriffen, ftetgert unb üernrilbert ftd)

fpäter, als Siftonen Einzutreten, bis jum greüften Sumult.

$He Raufen werben „mit §oljf^lägeln" bearbeitet; bie

spofaunenftöfje „müffen ungeheuer marfant jur $arftellung

fommen unb finb, bie 6d)aHbed)er gegen baö ^ublifum ge*

rietet, ju blafen!" Sine graufige 2>iffonan$enfd)lad)t, in

roeldjer bie $ol$b!äfer mit cfyromatifcben Serjenläufen fjer=

untertyeulcn, raäljrenb alleö Sied) erbrölmt, alle ©eigen

rafen. 2Ser fonnte etroas einroenben, wenn ber ßomponift

uns r>orf)ält, bajs er ja ben cntfefelid^en Sobeöfampf, ba$

$d)$en unb ©töfjnen, ben franftjaften SBiberftanb beö $ßer=

fd&eibenben fdjilbern muffe. Stfur ganj fd)üd)tern benfen mir:

mufe bas nrirflid) fein? 9?ad)bem bie Silber feines freublos

fämpfenben SebenS an bem (Sterbenben twrübergejogen, er*

fd)aHt bie £otenglocfe. 2lMr fjören bas fdjauerlidje 2lnf<$lagen

beö SamtamS burd) oier^ig £afte, bann ein langes 3lrpeg=

gieren sroeier §arfen gegen einanber über ge^eimniöüoßem

(gittern ber ©eigen, enblid) ein auSflingenbeS *ßianiffimo.

£er arme Sunge ift uon feinen dualen crlöft, roas bas

Programm mit bem t>erfd)öncrnben 2ttel „2öeltr@rlöfung,

S^eltsSerflärung" bejeidmet.

2L*te ©traufe' „3)on Juan", fo gel)ört aud) „üob unb

Serffärung" su ben (Srjeugniffen ber raffinierten Überfultur

unferer 9)iufif. 3lHc im ©ebid)t gefd&ilberten Vorgänge finb,

wie gefagt, mit blenbenber 23rat>our nad)gemalt, fteüenroeife

mit wirflid) neuen garbenmifdjungen. 2)aburd) erflärt fid^

aud) bie ftarfe finnlid)spatf)ologifd)e sBirfung, roelcbe ein fo

unbarmherziges 9?ad)tgemälbe auf bie 3uf)örcr ausübt. (SS

fefjlt biefer realiftifdjen 2lnfd)aulid)feit nur ber lefcte ent*
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fdjeibenbe Stritt: bie matterleudjtete Äranfenftube mit bem

$erfd)eibenben auf rotrflicf)er 33 ü l; n e
; fein Sobcsfampf, feine

SBifionen, fein (Sterben — alles pantomimifd) — unb bagu

bie Straufefd)e s
3)iuftf im £rdjefter. $as wäre nur fon;

fequent unb bürfte aucf) mit ber 3eit ernftlid) üerfud)t

werben. £te 3lrt feines Talents weift ben ftomponiften

eigentlich auf ben 2öeg jum 9ttuftfbrama; wir trauen tym

ofmemeiteres auä) jene „eble ^eradjtung bes ©efanges" ju,

welche, cor breityunbert Sagten twn (Saccini geprebigt,

gleid>erweife baS ©ntfteljen unb bie Stuflöfung ber £>per

fennjeicfmet. Übrigens pa&t, was U* im allgemeinen über

ben „2)on 3uan" bemerft (jabe, aud) auf „£ob unb Sßer^

Körung." 2)aS (Sfjarafteriftifdie bes Smnpfjonifers Strauß

befielt barin, bafc er mit poetifd)en, anftatt mit muftfalifd)en

Elementen fomponiert unb burd) feine @man$ipation uon

ber mufifalifd)en Sogif eine (Stellung mef)r neben, als in ber

sDMif einnimmt. 2lud) beftärft uns „£ob unb Söerflärung"

in ber bereits früher ausgefprodjenen Meinung, es werbe

bei ber fo raffen unb beifälligen 2lufnaf)me bes $ompomften

biefe franffjafte ftidjtung nidjt fo balb überwunben fein,

geroijs aber eines £ageS eine gefunbe 9?eaftion fjerüorrufen.

Sn fetner neueften 9?oi)ctte richtet sßaut #et)fe an einen

jungen plein-air-üIJtaler folgenbeS treffenbe 3Bort, baS aud)

auf unferen^yatt gute 2Inwenbung finbct: ,,3d) erblicfc in ber

neuen rabifalen 9ftd)tung auf baS Gi)araftcriftifd)e, worüoer

baS Sdjöne gän§lid) ju fur§ fommt, aHerbingS nur eine

@ntmicftungsfranff)eit unferer 3eit. dergleichen ©rfd)einungcn

barf eine weife äftf)etifd)e *)3atf)ologie fo wenig unterbrücfen

motten, wie bie rationette ptynjifcfce §ngiene bie ÜtanigungSs

projeffe in einem menfd)lid)en Körper fjemmen barf, wenn

fie redjt fräftig auf bie §aut fdjlagen. @S ift wafjrfdjeinlid),
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ba& wir mit unferer fd&ulgered&ten Sft^ctif nad&gerabe aufs

ÜErodfene gefommen wären o^ne biefe geroaltfame 9?eaftion.

3a) ^obc triele „9ti<i)tungen", bie fidf) für bic allem roafjren

ausgaben, im <Sanbe t-erlaufen unb neuen, nodf)
tt
wahreren"

spiafc machen fefjen, fo bafe id& mit einiger 9iuf)e jufdfjauen

fann, roenn heutzutage alles als afabemifd^er 3opf oer=

fd)rieen roirb, roas einen ©emütsroert beanfprudf)t ober burdfj

3ieij unb 5lbel ber gorm entjütfen mitt." . . . „2ob unb

£>erftärung" erhielt uon einem Seile bes *ßublifumS raufd)en=

ben Beifall, bem oon anberer Seite r)ernet)mlidjeö 3ifd^en

antwortete. Sitte bürften es jebodj) nrie einen ^immlifd^en

SBalfam empfunben haben, als unmittelbar barauf bie erften

Slfforbe uon Schumanns 5Uaoierfordert erflangen. s3)iit

Unredht ^at man lange 3al)re l)inburd^ biefeö Bongert

jurüdgeftcllt, welches ©ebanfenreidf)tum mit ftnnlid&em 9iet§

unb ebler gorm fo fd)ön oerbinbet.

*

„2lus ^Böhmens §ain unb glur" nennt Smetana
bie oierte uon fecf)S fnmphonifchen Dichtungen, meldte, unter

einanber ganj unabhängig, burdf) ben ©efamttitel „9)lein

^aterlanb" eine nationale üBejiehung erhalten. @S ift fo=

mit fein ,,23ruchftüci'', was §anns 9ticf)ter im legten Ron-

jevt aufgeführt fyat, fein aus bem „(Sanken" fjerauöge^

riffencr einzelner „Safc", wie ein Slritifer in oorwerfenber

Slbfid^t gegen bie sphit&atntonifer behauptet, S)iefe fedjö

fnmphonifchen Dichtungen — ungefähr uon bem 33au unb

Umfang ber £is$tfchen — l)ängen mit einanber ebenfo;

wenig sufammen, wie etwa bie t>ier 9iooellen, bie *J$aul

§enfe unter bem §aupttttel ,,23udf) ber greunbfchaft" uer=

einigt rjat. Smetanas „§ain unb glur" feffelt uns burcb

Urfprünglidhfeit ber (Smpfinbung unb edfjt nationales Kolorit;
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lefctereS gehoben von ungeroöf)nlid)em, nur attju brennenbem

©lanj ^cr Jnftrumentierung. Wit feinem Site! fönnen wir

bas 6tü<f freilieft nidtjt recfyt in (Sinflang bringen. SJBir

ftellen uns bocft üor, „in 2öalb unb glur" eine traultdje

Sbptte su erleben, ein finniges, aud) fröhliches SBerfenfen

in bie Statur, ntd)t aber eine bei türftfcfyer
sHtufif gejtompfte

spolfa. 2luf bem Sitelfupfer ber Partitur crblufen mir

einen fcftalmeiblafenbcn Birten, bem swei junge -Wehe furd)b

los lauften. 2£ie würben fte bawonrcnnen bei bem Srompeten*

gefcftmetter biefer §ain* unb glurmuftf! 2)as ©tücf be*

ginnt fortiffuno mit einer fcljr fang fortgefefcten monotonen

£erjenftgur aller ©eigen unb §oljbläfer in G-moll, uon

üier ju üier Saften marfiert burcfy sßaufenroirbel unb

Sriangelfd)läge. 3n bie ftd) allmählich lichtenbe ^Begleitung*;

figur mifcften bann £)boe unb gagott eme Sar*e SBolfäs

melobie; btes alles feljr ^übfdt) unb eigenartig. Urplöfclicft

fefet aber bie erfte Sßiolinc mit einem ad)ttaftigen Jl)ema

ein, bas in merftimmiger guge (fogar mit smei InUicftcn

(Singführungen) funftgemäfe ausgeführt wirb. £>er blafenbe

§trtenbub fjat ftdt) unuerfeljcnS in einen gelehrten Trganiftcn

oerroanbelt. SDaß biefer gugenfafc pianiffimo gefpielt unb

in ber (Soba burcft lange &rillerfetten auSgefcftmücft ift, bas

löft allerbings bie ber gugenform anfjaftenbe Steifheit;

allein roeber ju bem ^or^ergefjenben, nod) ju bem sJlafy

folgenben miß ber afabemifcfye (SrfurS redrjt paffen. SMefes

9iachfolgenbe ift nämlid) eine urböhmifcfte ^olfa, bic fefjr

ungeniert in ben füllen §ain fällt unb gar tansluftig an=

jufjören ift. ©metanaS E-raoll-£uartett unb fein nor jmei

Sauren ^ier aufgeführtes Crcftefterftücf „£)te ÜDJolbau" flehen

burcft ebleren Snftalt unb cinheitlidjere gorm entfcftieben

über ber „§ain unb glur";©i)mphonie. Smmerhin war
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uns lefctere eine feljr erfreuliche unb burd) if)r faft un=

6änbige§ Temperament erfrifdjenbe ' ©rfdjeinung. ©efptelt

nmrbe baö <Stürf ganj aufcerorbentlidj. desgleichen Sdju=

mannö C-moll-Snmphonie, beten mittlere ©äfce ju ben

entaücfenbften Eingebungen (Schumanns gehören. äßeld)

unbcfd^reiblt^er, ewig junger Sauber webt in biefem Slbagio,

an beffen fd^ön gefdummgenen, raeit auSgreifenben Elften

SriHerfetten roie SJjauperlen glänzen!

•

„©nffehrab" Reifet bie britte ber §tt>öCf fmuphonifchen

Dichtungen, welche ©metana unter bem ©efamttitel

„IDiein SBaterlanb" §u einer patriotifchsmuftfatifchen Silbers

reifje oereinigt hat. 3n)ei biefer £)rdf)efterftücfe , „2>ie

Dölbau" unb „2lus ^Böhmens §ain unb glur", finb be=

reits früher ju erfolgreicher Aufführung gelangt. „SBnffefjrab'',

von außen nid)t weniger gtän^enb, fdfjeint mir in feinem

muftfalifchen ftern bod) tuet bürftiger ju fein. £er 3auber

romantifd)er (Stimmung, bie oolle Farbenpracht bes mobernen

£H*d)efterS wirft auch in biefer Äompofttion; jubem ber

Sorjug aller ©metanafdjen -üftuftf: flar §u fein, !lar in

'

ihrer §auptabfid)t wie in ben feineren Sejiehungen ber ein«

Seinen Seile. Smetana uerfätlt nid^t in ®eheimnistl)uerei,

Serftecfenfptel unb (Grübeln; franf unb frei fingt er heraus,

was fein §er$ bewegt. (SS lebt nod) ein wohltbuenbes Stüd

}fait)etät in ben c§ed)ifchen ßomponiften; bic Muffen, meiere

bod) gleichfalls eine nod) unoerbraudjtc Nation finb, treten

in ihren mobernen 3ftufifern, 5. 33. Sfchaiforashj , weit

refleftierter auf. £)ie Jiteluignette §um „S&nffehrab" jeigt

uns einen Sarben, ber, $ur alten §er$ogsburg auf=

fdjauenb, fchwermütigen SlideS in bie §arfe greift. Darin

fpiegelt fid) oollftänbtg bie poetifd)e Sbee ber ftompofxtion.
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§arfen=2lrpeggien leiten fie ein; §arfen = 2lfforbe tragen

allein baS langfame, rf)ntymifd& monotone £aupttf)ema,

baS im Verlaufe bis jur ©rmübung oft roieberrjolt rcirb.

Sann üerbrängen trompeten Fanfaren ^ ernften §arfen=

flänge; ber SBarbe fdfjaut, bem SBorroort jufolge, bie ftotje

Vergangenheit ber alten 23urg mit ifjren furnieren unb

$riegsgefängen; in ftraljlenbem gortiffüno bes ganzen

CrdtiefterS fdfnningt ftd^ ein national anflingenbeS £f)ema

(C-dur) empor unb finft bann attmärjtidr) in baS £argo bes

Anfangs junid üftadf) bem ©lanje — ber SBerfatt.

2öie »erfdf)iebenen §örern aus berfelben ÜKufif t>er^

fd&tebene Silber auftauten, fo mag umgefe&rt ber bloße

Sitel eines sDlufifftü(feS uns Sbeen jufü^ren, bie üon ber

2lbfi(f)t beS Äomponiflen weit abliegen. 25aS Söort „2Bnffe=

fjrab" brängt mir bie Erinnerung an jroei $i<f)tungen

auf, bie mief) mäd&tig bewegt, fo oft iä) in Sirflidjfeit

bie alte gelfenburg an ber SMbau roieberfefye. Sine ber

fdfjönften ^ooeHen gerbmanb t». <SaarS, „Snnocenj",

fpielt auf bem 2önffef>rab. Sort lebte bas Original jenes

gemütüoflett Pfarrers, mit welchem Saar, bamals als

junger Lieutenant in bie (Süabeöe fommanbiert, freunbfd)aft=

lid& t>erfel)rte. Sie ganje @rjäf)lung ift in einen SDuft oon

Stille unb griebli<f)feit getauft, ber roie 2flufif wirft. Sie

eble ©eftalt bes *ßater Snnocenj lebt oor uns unb bleibt

jebem ßefer unuergeffen. Unb nrie funftooH, faft unmerflidf),

finb in ber ©d&ilberung militärifdje mit lanbfd&aftlid&en

üflottoen oerbunben! „Sidf)ter, glänsenber ©rasroudfjs über^

tleibet alle ©räben unb 33öfd)ungen, unb um bie ein*

gefunfenen $anonen=£afetten fprte&en &eildf>en unb Primeln.

3mmer bunter fdjmücft jtdf) ber Sftafen, unb mandfje Sd&iefc

fCharte roirb burdf) einen roilben, in Doffer Glitte ftefjenben

<Sb. $an§lid, g-ünf 3a$re SKuft«. 15



22(5 (£6. $an?litf.

9tofenftraud() ucrbedt, ben ein langjähriger grieben fjort

am ©emäuer warfen lieg." . . . £er anbere sßoet, ben id)

meine, bürfte ber jefcigen ©eneratton bereits fremb fein:

griebrid) 33 ad), ein *prager, ber in feinen „(Senfitioen"

ein ungemeines InrifdjeS Talent offenbarte, aber balb t>er=

ftummt ift. 34 f)abc ben herzensguten, im £eben red)t

profaifdjen unb oerroafjrloften 9)?ebi$iner oft mit Sofepf)

SBaner auf ©pasiergängen begleitet, bie gegen ©maus

mit bem 2lusbli<f auf ben 2Bt)ffef)rab enbeten. 33alb nad)

meinem Abgang oon *ßrag nmrbc griebrid) 23ad) als

SBejirfsarjt in einem toeltoergeffcnen gierten bes Hemefcr

Söanates angeflellt unb galt feit Sauren für oerfdjoHen.

$a plöfclu$ giebt er ein SebenSjeid&en, baS erfte unb le&te

aus feiner Verbannung: ein ©ebidjt ,,Ex Ponto% bas

in einem jefet gleichfalls oerfcijollenen 2)id)ter=2llbum jur 33er-

mäljlung unferer Äaiferin erfduenen ift. 2)ie Sef)nfudf)t bes

armen sjkager &id)ters nad) ben „grü^lingsrofen am gels

oon Sßnffetyrab" Ijat etwas tief Dfoifjrenbes unb für midfc <5r=

greifenberes, als bie §arfen=5lfforbe unb furnier* SBifionen

©metanas. Sei es ausnaljmsroeife einmal geftattet, bie

trodene ^rpfa eines 5tonsertberid)teS poetifcf) ausflingen ju

laffen! 2)as ®ebid)t griebrtd) 23adf)S (aus (Steierborf bei

£raüifca batiert) lautet:

©efiötte 3ubcrtänjc —
93etnüa)tette3 ©cmüt —
UnauSgeblüfjte Sen^c —
UnauSgefung'neö Sieb —

(SrjroungeneS (Sntfagen —
Unb mt|$Derftcmb'ne3 ©ein —
2)te3 aUcS !ann idj tragen;

Witt ein'ö tnödjt' \6) allein :
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3Bett über bic grünen £ö§en,

2öeit über bie ladjenben 3Tu'n,

SBeit über bie blauen ©een

a»öa)t' id> r)inüberftt)au'n;

3luf roHenben äöettern reiten

3nS fct)öne Skterlanb,

2luf fd&aufelnber Söoge gleiten

Um fteUe SSergeöroanb —

2Benn ©djroalben feiig sieben

£odj über ber SHolbauftabt,

Unb grürjlingSrofen blüt)en

9tm 3?el3 von Sönffefjrab

!

* *

Sfleu war uns bie jtocit c £)rdjefters<Sutte „Peer Gynt"

von ®rieg. 3roei ©tücfe berfelben, übertmegenb bramatifd)

unb föilbernb, flehen in engerem 3ufammenfjang mit ber

6cene: „£>er örautraub mit Jngribö ßlage" unb „$5er

6eejturm\ 3roei anbere runben ftdt> $u gefdjloffener mups

falif^cr gorm unb erjielen babur<$ im ßonaertfaal eine

unmittelbarere SBirfung: ber originelle „2lrabif$e 2anj"

unb baö „Sieb ©oloejgS". (Sine fünfte Kummer nmrbe im

$f)Ut)armomH>en ßonjert unterbrüett, mit oollem SKedjt; eö

ift ber „Sans ber SBergfönigötodjter", ein Allegretto alla

Burla mit fortlaufenbem Subelfacfbafj, roaljre Bärenführers

mufif, unb mefjr für ben Girfu§ paffenb, als in ben

ßonsertfaal. Sie „Peer Gynt"-@utte fanb nur mäßigen

Beifall; roaljrfdjeinlid) hatte man nadj bem glänjenben (§r=

folg ihrer Vorgängerin 9ir. 1 fid) ganj SlufeerorbentlidjcS

ueriprodjen. Unb bod) ift auch biefer jtoeite ßnfluö geift*

retdje, originelle 3Jhiftf, babei flar unb aufrichtig.

(Sine anbere, größere -ftoottät mar 3benfo gibid)§

Es-dur^nmphonie. SDer ßomponift oerroenbet barin, oer*

15*
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trieben von feinem c$edf)ifdf)en 5Megen, feinerlei nationale

2lnflänge. Die (5tnnpl)ome trägt beutfdfjes (Bepräge unb

üerrät bie gute beutjd&e Sdfjule, bie gibidf) am Seipjiger

ßonfert>atorium burdf)gema<Jjt. Sie ift fein unreifes ©äf>rung$;

probuft, fonbern bas Söerf eine« jielbenm&ten, bie mufc

falifdjen gormen unb Littel bet)errfd)enben ßünftlerS. $3e*

fonberes 2ob oerbient bie ©infjeit bes Stils unb bie

rfjntfnnifdje Äraft. Die mebbiföe (Srfinbung Riefet roeber

üppig nod& fc^r mannigfaltig. <5s roirb in biefer Snm=

Päonie üiel beroiefen unb wenig gefungen. Slber logifcfye

(Sntroidlung, sufammenfaffenbe ßraft unb gefunbe, nid)t

funjttidf) aufgepeitfd&te Energie jeic^nen bas S5>ert aus, bas

aud) in SBien auf bas beifäütgfte aufgenommen rourbe. 3n

feinem SBaterlanbe gilt gibidf) suf)öcf)ft als bramatifcfyer Rom-

ponift unb feine ßper „Die SBraut oon 9Jleffina" als ein

bebeutenbeS SBerf SBagnerfdjen Stils, gibidf) f)at audf) ben

merfroürbigen SBerfudf) gemalt, eine gan$e SdjjaufpteU

Srilogie: „§ippobamia", mit melobramatifdfjer £>rd)efters

begleitung ju oerfef)en, fo bafe mit ber ununterbrod&enen

Deflamation auf ber 23üf)ne bas ftetige £)rd&efters2lffoms

pagnement gleichzeitig fortläuft, Diefes feltfame SBageftücf

bilbet einen auffallenben ©egenfafc ju ©riegs SHelobrama

„Sergliot." Das ift ein grauem -ittonolog, ber uom £)rdfjefter

begleitet ober oiclme^r fortroäfjrenb burdftfd&nitten roirb, benn

bas Crd&efter erflingt nid)t roä^renb ber Deklamation (rote

bei gibidf)), aufcer ganj am Sdfjlufe.

* *

Das oon bem ^^illjarmonif d)tn £)rdf)efter r>er=

anftaltete angeblich „populäre Äonjert" enthielt, mit SluSs

nafnne einer §anbnfd()en Snmpfjonie lauter Bonitäten, eine

s
jJtufterfarte oon Äomponifien aller Nationen. Die £)uoertüre
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31t SBagnerö Sugenboper „3Me geen", ein SBerf von ah

fcbredfenber Sänge unb lörmenber 2>ürftigfeit, ließe ben fpcu

teren SBagner nt<$t erraten, wenn nidfjt am (E>df)lu& baö ba=

nale E-dur-9Rotit) uns an ein äfmlidfjes im „gliegenben $ol=

'länber" mahnen würbe. S)ie nur in biograplufdjjer §infid&t im

tereffante iDuoertüre erregte einen nic^t enbenwollenben, ftürmU

fd)en Sipplaus. Gimmel, weldfjeä ©d&idfal wäre tyr bereitet,

wenn man jte unter einem beliebigen fremben tarnen auf*

führte! ©ine anbere geengefdfjidfjte, audf) ein Sugenbwerf, folgte

in ©eftalt eines ßlanierfonjerts von ©iorgio grand&etti.

Ser fefjr junge £onbidjter, ein trüber bes „Slsrael" --Äom=

poniften unb brillanter ßlameripieler, ift ein Anfänger, ber

Hdf) mit ber 3eit üorteilfjaft entwtcfeln bürfte. Slber gerabe

weil er nod) ein Anfänger, Ratten bie *)}f)ilf)armomfer ruljig

ein paar Saf)re auf ifm warten fönnen, bis er lunlängs

lid) gereift fei, um von feinem D-moll-ßonjerte felbft

nichts mefjr wiffen su wollen. (Sein ßlatnerfonjert ge=

fjört ju ben längften biefer. ©attung, ein enblofes Riefeln

ober Dtaufdfjen berfelben ^brafen, berfelben *ßaffagen. $en

geiler ber ©efd&wä&igfeit, bes ineinemfort SBeiterrebenö,

wenn nidfjts mef)r Weites ju fagen ift, ^at bie Sugenb

mit bem fjof)en 3llter gemein. 2tud& ber junge grandfjetti

fann fi<$ ntd&t entfdf)ließen, ein @nbe &u mad&en, nad&bem

fein befdfjeibener 3beenoorrat längft erfdf)öpft ift. ÜJtondfjc

Ijübfd&e Stetten, befonbers in ber „föomanje", offenbaren

unftreitig Talent unb geftatten, wie gefagt, bie befte §offnung.

3lber in ben $ßf}ill)armonifdf)en Äonjerten — biefen wenigen

Ordfjefterfeften, bie uns gegönnt finb — wollen wir nid&t

fortwäfjrenb in ber §offnung fein.

(Sine ^apfobie in A-dur üon Sa 16, für allergrößtes unb

lärmenbftes £5rd&efler, bietet wenig (Srfreulid&eS. @in ^arifer
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mit einer (Seele aus eitel $Bifc unb (Sleganj maöfiert fich ba ate

3igeuner unb fpielt fich auf ben urfräftigen ©of)n ber 2Bilbntö.

9to<h ihrem 3beengef)alt ift Saids 9ftyapfobie eine 9feiterbuben=

mufif, in ihrer orcheftralen 9lusftattung ein fBirtuofcnflüd. ©in

ähnliches Sagbüergnügen auf raffinierte £>r<hefier=@ffeftc ift

mir noch faum üorgefommen; babet ber oottfiänbigfte Langel

an 9tatoetät unb gefunber muftfalifcher ©mpftnbung. 9lad^

bem 2)eutfchen SBagner, bem Italiener grandjettt unb

bem granjofen Salö erhielt fchliefclich ber Norweger

©oenbfen bas Söort. ©ein „Carnaval de Parisu hätte

fd^on wegen ber ftarfen Sfjnlichfctt mit £alös 9if)apfobie

nicht in bemfelben ßonjert gebraut werben fotten. 23eibe

(Stüde roirfen eigentlich nur beforatio, inbem fie bie blen=

benben 3nftrumental=@ffefte jum §auptsroe<f machen, bie

Sbeen unb ihre logtfebe ©ntroieflung jur Siebenfache. Snenbfen

leljnt fid& f)ier noch auffaüenber als Said an §eftor $3erlio§,

beffen „9iöinifcher (Sarneoal" biefein „$ßarifer (Sarneoal" uns

mittelbar §um $orbilb btente. . Aber roie t>iel ©eift unb

§umor, roie oiel befferc WHufit lebt in 33erlio§' römifchem

gafchingsbilb! SoenbfenS „ßarneöal" t)oflfül)rt ein uner=

fättliches ©etöfe, in beffen (Strubel ber fanftere fjübfche

s
Jflittelfafc in C-dur balb ertrinft. dergleichen roir biefen

„Garneoal" mit bem jüngft gehörten Cuartett Soenbfenö,

bas noc^ frifche 9k<hroirfung feiner Setpjiger (Schule

»errät, fo fönnen roir bem *ßarifer Aufenthalt feinen günftigen

Ginflufe auf unferen norbifchen $onbid)ter auftreiben, 9tur

feine £)rd)efkrtechnif bürfte (ich bort verfeinert unb bereichert

haben, fein muftfalifches ©mpfiuben unb Schaffen fchroerlich.

3n feinem „sßarifer Garneual" gleicht Suenbfen einem Spanne,

ber of)ne eine Spur von §umor unb innerem ^rofygefü^l fia>

311 ben übermenfehlichften Sprüngen unb Sollseiten jroingt,
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um uns glauben $u madjen, gegen fo einen norroegifdjen

£eufelsferl fei ber luftige §ran$ofe ein reiner §iob.
»

£)as $pi)ilf)armonif<3&e$lonjert begann mit Sdju*

berts unuottenbeter H-moll-©i)inpl)onie. 2Ber I>atte fie

nidjt fdjon fdmterslidj oermi&t, bie beiben feljlenben ©äfce

biefeS föftlidjen £orfo ! §eute bürfen wir in etwas anberem

©inne frof) fein, bafj man uns bte unoollenbete unb nttfjt

bie neueftens „ooHenbete" H-moll-©nmpl)onte barbringt.

@s fjatnämlid) ein $err Sluguft Äubroig, ber fxd& gleid^

jeitig mit mufifaliföer unb litterarifdjer ©treberei befcfcäftigt,

bie jroei fefjlenben ©äfce aus Eigenem ^injufomponiert.

3d) fenne fie nid)t, fenne audj feinen -üttenfdjen, ber ftdj

rühmen tonnte, fie gefefjen §u haben. 2lber vot mir liegt

ber gebruclte ^rofpeft, in roeldjem ber füf)ne £uboi)icus

2lugufiuS uns bte 9totiuenbigfeit feiner Sftiffion bcroeift,

einem fo tiefgefühlten 23ebürfniffe abhelfen, ©r fagt:

„ßttoas Unoollenbetes forbert, jumal wenn es fdjön ift,

58oHenbung. Söollenben ift bas eigentliche 3lmt bes

Sonfünftlers." 5iun alfo, was brauet es mehr? §aben

UWenbelsfofm, ©dmmann, 23raf)mS ihres „SlmteS" mcf)t

gewaltet, fo mu& es root)l 2tuguft Subraig tfmn. (2r ift

aud) $ er
faffer mehrerer ergöfclid&er 23rofd)üren, bie oermut^

lid) feiner burd) §. *ßubors Sorbeern ocranlafcten ©d)lafs

lofigfeit ihr 2)afein oerbanfen. Um fo beffer. 2ßir bepfeen

nun in ber 3Wufif=Sitteratur jroei ßomifer anftatt eines.

2luf ©Hubert folgte ©olbmarf mit einer nod) unge^

brucften £>uoertüre in Es-moll, betitelt: „©appho". ©te

beginnt gan$ jtoff= unb jeitgemäjjmit einem breit ausgeführten

§arfem©olo. £aj$ bie §arfe gleid) mit einem biffonierenben

Sittorb einfeuert werbe, bürfte freilidf} nidr)t jebermann oer*
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mutet fjaben; beginnt bod) felbft ©metanaS greifet §ar=

fenift am SBnffefjrab, trofe feiner großen Sraurigfeit, mit

bem reinen Es-Dur-3)reiflange. Ein gefühlvolles Slnbante

mit einem biffonierenben Slfforb anzufangen, ift immer bc-

benflicfy — etroa fo, als begänne man ein lnrif$e§ ©ebiebt

mit bem SBorte „^lidjtsbeftoroeniger". Über ben 9)toÜ=

Slfforben ber £arfe ergebt fid) bann ein ©efangst&ema ber

£)boe. yiafy biefen flagenben Sriolenftguren , übermäßigen

£uarten unb oerminberten (Berten $u fd&ließen, bürfte bie

gried)if<f)e S>idjterin ein ©efcf)roifterfinb ber „<Safuntala"

unb audj fjäufig in ^ßaläftina geroefen fein. 3n bie ele=

gifd)e Einleitung ftürjt flc^ mit überrafd&enber §eftigfeit

ein Allegro con fuoco. Es erweitert unb oerftärft fid) gu

einem förmlichen 2Iufruf)r, worauf bas tangfame erfte Styema,

oon einer ©olo=$ioline vorgetragen, roieberfe^rt. !Rad>

abermaligem Aufgebot bes ftärfften DrdjefterfturmeS enbet

bie £uoertüre feiertidt) mit einer 2lrt 2tpott)eofe. Sie neue

£>uoertüre ift edjter ©olbmarf, ©olbmarf in Überlebens?

große; ein geuermeer oon ßeibenfdjaft, ein Urtoalb oon

Siffonanjen; mef)r geiftreidj als fdjön, mefjr aufregenb als

erfreulich, im ganjen „furchtbar mtereffant", toie bie 33er*

(iner fagen. 2)ie Drdjeftermittel finb enorm an 3a^l unb

in etfrigfter Bewegung. 2öie ein nerfc^roenberifc^er $a=

oalier ma<$t ©olbmarf mit jebem Safjre größere 2Ius=

lagen: brei glöten, EnglifdH>orn, SBaßflarinette, brei

trompeten, oier §örner, oier *ßofaunen unb Kontrabaß*

£uba, brei Raufen u. f. ro. 5Mn Söunber, wenn bie

ilompofition, aud& nur uon tr)rer finnfälligen ©eite betrachtet,

uns maßlos unb übertrieben erföeint. $5as finb freiließ

relatioe begriffe; ©olbmarf, in beffen $l)antafie fldt) alles

tote im §of>lfpiegel oergrößert, empfinbet feine 2)arftettung
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o(me 3roeifet als natfirlidj unb maßvoll. Um bloßen ©ffeft

ift eö tf)tn ja nirgenbs ju tfmn; burd)au$ cfyrlid&er unb

geroiffen^after ÄünfHer, malt er bie $tnge, wie er fte

tiefjt. <5r tvill bem $örer niemals 6anb in bie 2lugen

ftreuen, liebt eö aber, tfm lange (Strecfen burä) Reißen Sanb

$u fd&leifen. 3Jiäd£)tig padt un§ bte um 6d)önfjeit unbe=

fümmerte ©nergie, mit iveld&er ©olbmarf bas ßiebeöleib ber

3appfyo fdn'lbert; id) glaube, e§ würbe biete 3}lufi! für brei

<3appl)OS ausreißen unb bliebe nodj ettvaö übrig für eine

SJtebea ober eine verlaffcne Slrtabne. $te Sluöleger finben

ba fröfjlidje Slrbeit. SBenn einmal ein Snftrumentalftücf

„Sappfyo" übertrieben ift bann fällt eö ntdjt allju fdjtver,

ben *Pfjaon, bie Melitta, ©appfjos ©iferfudjt unb iljren

3tur§ vom leufabifdjen gels fjerauöjufinben. £>er Sdjarf*

ftnn ber 2luö= unb linterleger operiert leidet bei alfo gc=

bunbener sJ)Jar|d)route.
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9ln jroei Slbenben f)at baö „ööfjmif <$e Cuartett"

ft<$ mit au&erorbentltdjem ©rfolg f)ören laffen. $>ie £uartett=

©efeüfdfjaft bcRef^t aus t>ter jungen ficutcn t)on neun$ef)n

bis jroanjig Sauren, bie erft im legten §erbft baö ^rager

ftonfen>atorium oerlaffen Ijaben. $er *Primgeiger #arl

§offmann wirft burdj) auffattenb großen £on, tabellofe

Weinljeit unb glänjenbe £ed£)nif. £)er treffliche ©efonb=

fpieler §err Sofepf) <5uf ift jugletd) ein talentüoller Rom*

ponift. (Sbler, marfiger Jon unb folibe Sedmif finb aud^

ben beiben tieferen Snftrumenten nadfouritymen : bem $iola*

fpieler -ftebbal unb bem SBioloncelliften SBerger. (Sntfju-

fiafiif^er Vortrag djarafterifiert bas ganje Quartett. £a
t'trömt alles in jugenblidfjer £raft unb Sßärme ba^in, ofjnc

je bie ©renjlinie muftfalif^er <Edf)önf)eit ju überffreiten.

(Sin fo f)er$aft mitrerfjenbes £)uartettfpiel Ijaben wir lange

liiert gehört. 3n feinfter Ausarbeitung unb ©Wattierung,

bes Details mögen bie tner ^rager föünitter immerhin nod)

üorjuf^reiten fjaben; bafür fennen fie aud) nocc) nidjjt bie

baran rjaftenben ©efatyren: bas abftd&tlidfie ©dfjönmadfjen

einer ^robuftion unb bie 93irtuofen=(£itelfeit, roeldje fidf>
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über ben $omponijten {teilen unb ejrtra neben ber Ronu

pofttion glänzen toiff. Wt ©enufc Nörten roir von biefen

begeifterten jungen ßünftlern ©metanaö befannteö E-moll-

ßuariett, ein Söerf, ba§ burd) originelle <Sd)önl)eit ber @r«

finbung roie ber fünftlerifdicn gorm ju ben beften $ammer=

mufifen unterer 3eit gehört. Um tyre üornef>mfte 2lbftdjt

gleich oomfjerein fenntlicf) %u machen, tyaben unfere *ßrager

©äfte baö erfte ßonjert als „©inetana^benb" bejeic^net

unb ausfältefilid) biefem SJteifter geroibmet. £)en 2lnfong

machte baö ßlamer=2rio op. 15. ift breifäfcig, jeber

Safe in G-moll. £)er erfte, von ber Biotine allein mit

einem patfjetifctyen SRecttatit) eröffnet, atmet büftere 8eiben=

fdEjaftlidfjfeit. Unmutig J>ebt fidj baoon bic oolfetümlidj ans

flingenbe 3)telobie bes jroeiten Safce§ ab; er ift burdf) jmei

Sntermesjt auSeinanber gefdniitten, von benen ba§ ^raette,

ein SWaeftofo in C-moll, nid)t redjt jum ©anjen paffen roiO.

s
Jtod) jerriffener burdf) roecf)felnbe £empt, £on= unb Saftarten

ift ba§ ginale, ein *ßrefto im ©ed^S^^teU^aft, beffen geift=

reidf)eä, leife IjämmembeS 2f)ema eine gleichmäßigere Ver-

arbeitung erwarten liefe. 2)a§ G-moll-£rio Smetanas

fte^t in formeller §inftdf)t hinter bem E-moll-£uartett jus

rüd, enthält aber in jebein Safe roafjrfyaft geniale ©teilen.

2)en ßlaoierpart fpielte §err Sofepf) Siranef, *ßrofeffor

am *ßrager ßonferoatorium, mit Sraoour unb großer

SBärme, nur mit etroaö ferner nieberfallenber §anb. 3Bir

oerbanfen ifnn bie Söefanntfcfjaft einer 3ieif>c grö&tentette

fe^r origineller unb reijüoHer ßlatrierftüde Smetanas, beren

©£iftenj unö bisher ein ©ef)eimnte geioefen. 9ftd(jt weniger

als fedfoeljn fol<f)er ©tüde fpielte §err Siranef in einem

3ug, {ebenfalls ju triel inmitten eineö of)nef)in fdfjon langen

ßongerts. 3lber es galt, biefe liebenäroürbigen fleinen ©enre=
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bilber, bie unter bcm ©rabftein cjed)iid)er Titelblätter burd)

Sa^rje^nte begraben tagen, enblid) ans £id)t ju tjeben.

<Rlamers$irtuofen bürften baraus duften jie&en für ifjre

ftagnierenben ßonjertprogramme. 9Wand>e biefer Stütfe,

befonbers bie „Träume", »erraten ben (Sinflufe Chopins,

anbere, mef>r trirtuofenf^afte, bas <5tubiuin fiiö^t ö. <Sigen=

artiges blüljt aber aHent&alben, am üppigften in ben „33öf)=

mifd)en Tänzen".

2lm jroeiten Slbenb befamcn wir T)t>orafS (Streiks

quartett op. 80 in E-dur ju ^ören. (Sin erfter Safe mit

etwas trocfenem, aber in ber 2)urd)füf)rung geiftreid) t)er=

arbeitetem Tfjema; ein fdjroermütiges Slnbante im (5f)arafter

ber fübjlatrifd&en 2)umfaS; hierauf ein reijenbes ©djerjo

(bas tytma leidet anflmgenb an bas ginale t)on ©djumanns

B-dur-Snmp^onie); als gtnale ein Slllegro voü £eben

unb geuer. T)as Quartett fyat nid^t bie fede Originalität

uon SDoorafs früheren Herfen, aber me^r <Sbenma& unb

fombinatorifdje ßunft. S)er ejflufio nationale (Sfiarafter

tritt in bem fpäteren Stooraf immer me^r jurücf unb er*

fdjeint nur roie ein Sialeft, leidjt abfärbenb auf unfeter

allgemeinen üerftänblidjen, im ©runbe 93eetf)0Penfd)en 3)lufi(=

fpradje. ©ine fräftige unb fnmpattnfd)e Snbimbualität

fprid)t aus bem breifäfcigen 5?tatrierquartett op. 11 von

3ben!o gtbi$. Sflan ftu&t ein 2Betlcf)en über ben Anfang

beS in E-moll fteljenben Allegro moderato: burdj funfje^n

Tafte tremolieren bie <Streid)inftrumente ununterbrochen auf

einer unb berfelben 9tote h, im britten Tafte fällt ein

nmnberlid) jacfiges, abgebrochenes -äftotiü bes HlaüierS in

biefeS Tremolo, roie ein «Stein in jittemben Söafferfpiegel.

Tas gleist weniger einem £uartetttf)ema, als einer 2Bag*

nerfdien Cpernfccne, etroa von ber gärbung bes fliegenben
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$oÜänberö. (Ss entroicfett fidjj jebodf) fefjr intereffantc,

tüchtige 3J2ufif barauS, bie uns in anbauernber (Spannung

erfjält. 2öir ftofjen auf fyarmonifdj ©eroaltfameS, nidfjt aber

auf fabe Lebensarten ober fonoentionell Verbraud&tcS.

SHufifalifd) abgeflärter, babei roarm unb ftimmungsooll

wirft bas Slbagio mit Variationen, beren ,,(5oba" in lang=

gezogener Sttelobie cntjttdcnb fdt)ön ausflingt. $as ginale,

ein energifd&es 5lttegro, fliegt in fkrfer Strömung ol)ne

©rübeln unb Stodfen oorroärts unb gewinnt burcf) finnige

LemmiScenäen an bie früheren Seemen einen geiftreid&en

effeftoollen 2lbf<$lu6. 2lnflänge an flaoifdfje VolfSmelobiecn

fehlen faft gänjlidf) in biefem £uartett, bas wir als eine

irertnotle Bereicherung ber mobernen ßammermufif miß:

fommen feigen. Sie bie Spieler, fo Reiben audr) bie oon

ifmen importierten 2onbid)ter an ben Liener 9ttufiffreunben

ifire Eroberung gemalt. 3n ber $f)<xt, bie (Sjed&en fönnen

ftolj barauf fein, in bem £riumoirat: Smetana, 2)ooraf

unb gibi<§ brei $omponiften ju befifeen, welche, an ftafftfe^en

beutfd^en ÜDtuftern Ijerangebilbet, nationale (Eigenart unb ur*

fprüngtiötje (Srfinbung mit Jtunftoerftanb unb ©dfjönfjeitsfinn

oereinigen.

*

2)aS treffliche „Söljmifdfje Streichquartett", braute

uns auch bie erfte Aufführung bes Es-dur-ßlaoierquartetts

oon 3)ooraf, einer Ijeroorragenben £onbichtung. 3n bem

A-dur-£)uartett beffelben ßomponiften ftrömt bie Sßofjk

tfjat ber 9Mobie noch uoller unb ^crjlidtjcr ; es ift ein Singen

aus ooUer Vruft, beSfjalb fo unmittelbar über$eugenb unb

cntjüäenb. £as Es-dur-£uartett (op. 87) oerlangt ein

etwas genauer aufpaffenbes unb fid)tenbeS $ören, bas fid)

jebodt) reichlich lohnt. (Sin ftarer, energischer erfter Safe;
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gegen baS (Snbe, rote bie meiften Döorafjdjjen «Säfee, burdj

neue geiftreid&e Sßenbungen überrafdfjenb. Wod) höher ergebt

ftch baS Slbagio in Ges-dur mit feiner eblen Violoncelli

9Mobie; ein prachtoottes Stücf, in beffen rhnthmifd&er Be-

lebung unb allmählicher (Steigerung [\6) Dt>oraf als 3Reiftcr

bewährt. Das originelle Sdherjo fpielt mit feiner orienta*

lifdt)en Sonleiter unb feiner engen <5df)ilfrohrmelobie ein

roenig ins Serbif<h*2Baladhifche, mährenb bie brei übrigen

Säfce ntdfjt ben Iwfeften norb* ober fübflaoifdfjen Slnflang

«erraten. Äraftooll, ohne ©tocfen enttotcfelt fich baS ginale,

welches — Dan! feiner hannonifdt)en unb fontrapunftifdhen

5lunft — mehr hält, als baS £hema 3U oerfpred&en festen.

Das ©anje erfreut, rote alle befferen SBerfe Dnorafs, burch

feine helle, nebelfreie 2luSftcf)t unb jene Sflaioetät, roeldfje ron

ber 3lrbeit ber ^efleyion burchgeiftigt, aber nid&t unter-

brüdft roirb.

Bei $Rof6 hörten toir sunt erften 2Me baS C-dur-©treiä>

quintett oon Sohann Soenbfen. @S ift eine frühere %x-

bett (op. 5) bes norroegifdfjen Äomponifien. 3ugenblidf)e

£onbidf)ter beginnen ihre Saufbahn in jroei entgegengefefcten

Dichtungen: bie einen — fte bilben bie 3)fef)r$ahl — be*

mähren (gleich Beethoven) anfangs bie Pietät für flaffifd&e

Jrabitionen unb SBorbtlber; oon biefen emanzipieren fte fich

fpäter su inbioibuellerem, fühnerem ©eftalten. Slnbere, roie

Schumann unb Brahms, gewähren bas entgcgengefefcteSchau=

fpiel: fte arbeiten fich aus revolutionärem „Sturm unb

Drang" ju immer mafeooHeren, abgeflärten Schöpfungen em=

por. SoenbfcnS Quintett fteHt feinen Slutor in bie erftere

Älaffe; es ift burchaus überftchtlid), roohlgeformt, noch fteflen*

roeife nach ber firengen Degelmä&igfeit ber Schule fdt)mecfenb.

Die Jonart C-dur ift ftjmbolifd) für ben (Sharafter bes
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®an$en. Sterin waltet ein freunblidfjes Jalent, eine Jjars

monifdf)e, optimiftifdfye 9iatur, bie rein muftfalifdf) empftnbet

unb fdfjafft. SDaö £uintett Ijat brei 6äfce; fetner baoon

nimmt einen fjoljen, genialen glug, aber jeber entläßt uns

befriebigt. 2lm meiften ber erfte; baffelbe Slnbante^ema,

bas ifm im 3)reioierteltaft einleitet, firömt bann, jum SSier*

üierteltaft erweitert, als 2llIegro ungehemmt fort, golgt

ein jartes, liebmäfciges 2lnbante mit Variationen, bie triel

<^ute§ bringen, nur §u ml für bie nad&laffenbe Seilnaljme

bes £örerS. $a$ ginale mit feiner fräfttgeren ^ifjutlrnüf

ermuntert uns wieber ; es fliegt fjeiter unb natürlid^ baljin.

ßtwas freigebiger mit fontrapunftifdfjer ßunft tonnte es

immerhin fein ;
ju l)äufig begnügt fi<$ ber ßomponift, lange

©treefen Innburdf), mit SBerboppelungen. 2öas wir bem

Quintett oorjugSmeiie nad&rülimen, ift Stlangfd)önf)eit.

Soenbfen üerftefjt es metfterrjaft, für bie Streid&tnftrumente

ju f(^reiben; er überragt in biefer @igenfdf)aft feinen jüngeren

l'anbsmann ®rteg. Sft er bodf) im Ord^efter aufgewad&fen,

lange 3eit als SBiolinfpieler, bann als Dirigent. 2htd(j in

feinen £r$efterftücfen wirft er uornef)mlid& burd) bie brillante

^eljanblung ber ©treid&inftrnmente; twllenbs ju §aufe füfjlt

er u<§ aber im Quartett. -üJton fennt fein effeftooHeö £)ftett.

£aS C-dur-£uintett wiegt leichter; aber fd£)on in biefer

Sugenbarbeit fefjen wir <5oenbfen mit merfwürbiger 6i^er=

beit bie Snftrumente fjanbfjaben, benen er felbft ba, wo bie

(Srfinbung ermattet, ben beften $lang, bie feinften <5df)attie=

rungen entlocft.

©in mit SöraljmS B-dur-£uartett nict)t näfjer oertrautes

^ublifum wirb fiefy in jebem Safce oon fjerrlid^cn Dingels

Reiten bewegt füllen, aber leicht ben gaben bes 3ufammen=

fjanges oerlieren. tiefer ©efafjr ift bas Älat)ier=£uintett
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in C-moll von §. ®oe§ nid^t auägefefct. £a läuft alleö

fo glatt unb regelmäßig ab, bafj ber §örer ofjne bic minbcftc

Hnftrengung folgt. (£r münfd)t im ©egenteile, ber R om^

ponift mödf)te ilmt etroaa mef)r jumuten. $a$ 2Berf ftammt

aus bem 9iadf)laffe be§ früf) oerftorbenen Sonbtdjters, meiner

burd) feine „Sejä^mte Söibcrfpenftige" 2luffef)en erregt f)at.

Sein £uintett f<$eint eine 3ugenbarbeit fein. Äeine

Don ben ftürmifd) überfd&äumenben, weiter jebe gorm ju

eng, jebe ©armonte ju aütäglidf) ift, nein, eine tum ben

foliben, beren ftomponift nod) greube baran f)at, fein Stubium

flaffif^er ütteifter unb einige in guter Sdfmle erworbene

fleine ßunfrfertigfeiten ju jeigen, nrie j. 23. im Sd&erjo

eine Canon all' ottava jtöifdf)en Sßiolonceff unb Jtfatrier.

$on Originalität feine (Spur; ein £f)ema pljnfiognomielofer

als baö anbere. 2lm beseid&nenbften erfd&einen in biefer

ÖmfW&t bie beiben Stöegrofäfce (I unb IV); bie ©rfinbung

ift ganj geroörjnlidt), ber 23au fnmmetrif^ nrie nadf) bem

£ineal; nirgenbö trautet ber ßomponift, burdj überrafdjenbe

'JKobulationen, roedfjfelnben SRFjntfnnuö ober frei eintretenbe

(Spifoben (bie er fo gut bei Seetfjonen lernen fonnte) baö

gerabe Einerlei ju bur<$bredf)en. 3af)flofe SBMeberljolungen

einer unb berfelben Jigur unb bie ©eroö&nlid&feit ber Älamers

paffagen mad)en un§ ungebulbig. @troaö gefälliger fpred&en

bie mittleren Säfee an: baä 9lnbante, ein ^übfd&er, fere=

nabenartiger ©efang bes Violoncelli über einfach roiegenben

illanier^fforben, fpäter junt Suett jttrifdfjen Sratfdfje unb

Violoncell fidt> auöbreitenb, unb ba§ Menuett in C-moll,

mit bem bewegteren, freunblicf)en C-dur-$rio, ba§ fidf) ben

früher ermähnten ßanon nergönnt. 3n Summa alfo: reim

lidf)e 2llltag§muftf in befd&eibener (Sbene, of)ne Spifcen, ofjne

gernfidf)t. Seine günftige aufnähme oerbanft baö ©oefcfd&e
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Duintett ber t)orjüglid)en SlupFjrung, inöbefonbere t>on

Seite STlfreb ©rünfelbs. ©ein faftiger, ffoncpofler 3lm

fcfyfag, feine bef)erjte 9if)üt{)mif fjaben bem Söerfe neues

Seben eingehaucht
;

gleich baö erfte „2llIegro con fiioco"

mufjte §errn ©rünfelb um baö oorgefdjriebene geuer bitten

unb f)at es von ifmt aud) auöreidjenb erhalten. —

Gb. S>a nfi tief, 5Unf 3afjre iJJJufif. 10
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®ic „Liener Sing=2lfabemie" war auf bie glücflidjc

3bee nerfallen, Slnton DRubtnftein als ^Dirigenten feinet

Oratoriums
fr
55)a§ oerlorcne *)SarabieS" nad) üöien einju^

laben. 9ln Überfüllung iljrer Slonjerte fonft nid)t gewöhnt,

erjielte fie bieSinal einen gebrängt wollen ©aal, inbem ber

Slnfdjlagsettel ben Slnblicf 9iubinfteins Berieft. 9?ur ben

Slnblid. 2)enn ofjne bie ©egenroart bes ÜJlciftcrö wäre

fein „Verlorenes ^arabies" fidt)erlid^ „Verlorene Siebesmüf)"

geroefcn. 3>n ben einunbäroanjig Sauren, bie feit ber 3luf;

füfjrung biefes £)ratoriumS in SsMen uerfloffen finb, l;at fid)

nid)t ber letfefte SBunfd) nad) einer 2öteberf)olung besfelben

geregt, trofc ber fo geringen 2tuSroaf)l an mobernen £)ra=

torien. 5lllein: ^ubinftein in eigener *ßerfon wirb birigieren!

Verljicfc uns ber Slbenb aud) nur ein einziges ßlanierftüd

üon ifjm, roir fjätten ben 3ulauf begriffen. Slber bem

^ublifum genügt es tljatfäd)lid), wenn ber tro^ige 9iuffen=

fopf feine 9)iäf)ne fd)üttelt. (Seit bem £obe SiS5ts, ber

allein einen äf)nlid)en, für mein ©cfüfjl nod) tuet tympa;

tl)ifd)eren 3auber ausgeübt f;at, ftefjt D^ubinftein als $ßer=

fönlid)feits=§i)pnotifeur ofjne DÜüalen ba. £is$t unb

Dtubtnftetn — sroei geniale £lamcr=Virtuofen, angebetet
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unb angerounbert audfj ofme ^lauierfpiel ! Viclleidfjt um
ifjrcr $ompofitionen roitten? ^ubinftem Ejielt fe^r wenig

uon ben Herfen £&st$ unb £i$jt nidE)t Diel von jenen

Sitibinfteins. Veibe Männer uerfte^en etroas uon ber <Sa$c;

i()r Urteil ift su refpeftteren. £)en ßomponiften sJtubin =

ft ein f)te&e eö jebodf) unterfd&äfcen, tarierte man fein Talent

nad& bem „Verlorenen ^arabteö". 3n biefem SBerfe ftecft

nichts üon bem eckten, originellen Sfubinftein; es ift feiner

gar nidj)t roürbig. 3Jlan t>ergteid&e nur bamit fein jroeiteö

Oratorium: „T)cr Turm ju Vabel", ba§ nur üor ^roanjig

Sauren f)ter gehört. SSeld&e padfenbe ©eroalt in ben ^ox-

maffen, n>eld£)e $raft unb 2lnfdj)aulictyteit in ber Tonmalerei

ber ©eroitterjcene mit bem einftürjenben Turm! Votlenbö

bie ©efänge ber brei auöroanbernben Völferftämme —
originelle Silber, roie fie nur Stubmfteins Talent für natio^

nale (5f)arafterifttf f^affen fonnte! 3öo finbet fttf) äfmlid^es

im „Verlorenen sparabieä?" Unglücflidf) t>on §auS au§ ift

biefer ©toff für einen mobernen ßomponiften. SDer Tejrt

(frei naö) 9ttilton) fdjilbert in feinem erften Teil ben

$ampf bes <Satan§ unb feiner £öHengeifter gegen ©Ott

unb bie f)immlifdf)en §eerfdf)aren. $>en jroeiten füllt bie

Schöpfungögefd)id)te, vom ©fyaos biö sunt (Sntfteljen ber

lebenben Siefen unb ben fdjlie&lidf) auftretenben 2lbam unb

(Sr>a. SDer britte Teil bef)anbelt ben ©ünbenfatt unb bie

Vertreibung aus bem ^arabieö. T)er (Satan, ber im erften

Teil ben §immlifd(jen unterliegen mußte, triumphiert im

legten. Über bie jroeite Abteilung motten roir am liebften

ganj fd&roeigen. 9t ad) §anbn bie SBunber ber fedt)§ <Sd)ö>

fungötage nod^malö p fd^ilbern, mar t)on sJhibinftein —
um feinen ftärferen 2luSbrucf ju brausen — ein fefjr über=

flüfftgeö beginnen. <5s ftraft ftd£> üon felbfi $>aö aber

16»
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ben 3nl)alt bes erftcn unb beS brittcn Seiles bilbet, bicfen

fpmbotifdö 5 mi)ftifcf)en Vorgängen fann fjeute faum jemanb

ein mitfüf)lenbeS Sntereffe fdjenfen. 3)er ftomponifl müjjte

ein 2flia)el Slngelo fein, um biefe übermenfd(}lia)en ©eftalten

unb (Sooluttonen fo ju malen, bafj fie uns überzeugen unb

meberjunngen. S)en grötften 2eil oon 9iubinfteins £)ta-

torium füllen bie (Sfjörc aus. $)afj fie ftimmgemäfc, <$or*

gemäfj gefegt ftnb, ift baS SBefte baran. Sie roirfen bem=

nad) bei genügenber 23efefcung burdj bie elementare ©eroalt

bes 23olIflangS. 2lber aud^ gegen bicfen roerben wir balb

, abgejhtmpft burd& bie unmäfjige £)ra>ftration; bas an=

fyaltenbe ©etöfe ber *|3ofaunen, trompeten unb Raufen be^

täubt ben §örer, ber mit £opffd)mersen nad(j §aufe gefjt.

3roif$en bicfen £eufelslärm (ben au<$ bie Engel madfjen)

fdjjiebt als Slufjepunfte „@inc Stimme" (nämtidj) ber $err)

3af)treidf)e recitatunfdf)e Stropljen, beren graoitätifdfje Sangs

roeiligfeit baburdt) nidt)t geminbert wirb, bafc bie £rgel fie

begleitet. 9tubinftein nimmt f)ier ben entgegengefefcten 2$eg

üon §etnridf) ©df)üfc, in beffen „Sieben Korten" einjig ber

©efang bes2§eilanbs uon ©eigen getragen ift, roäfjrenb ju

fämtliajen (Spören bie €rgel ertönt. Althen ben (Sfjören,

bie roenigftens eine $langroirfung erzielen, fallen bie jebcr

(Sfjarafteriftif entbefjrenben Sologefänge üottftänbig ab.

Satans gludt): „2lfles fei serftört", flingt roie aus bem
s]ftunbe eines £)berpriefters, unb bie Sdn'lberung bes

s
JJ?enfcf)en : „©in ^eftn, ntd)t gebeugt", fönnte ein fentts

mentales ©retten fingen. Vergebens forfd&en mir nadfj

einem einigen Stücf, bas uns aus bem ganzen langen

Oratorium als bebeutenb, originell unb rcijooll in beglücfen=

ber Erinnerung geblieben märe. $te ganje melobifdfje <£r=

finbung leibet an einer Blutarmut ohnegleichen. ®as
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dkunbübel bes SBerfeS ift aber feine rl)i;tf)mifd)e Monotonie.

3mmer berfelbe *penbelfd)lag bes 33ieroiertct=21afteö, baöfelbc

inetronomgleicbe ©fanbieren bes Versmaßes — es wirb

imd&gerabe jur ^etn. 2BaS folget rrjt)tf)mifd)en Monotonie

aufhelfen fönnte, originelle Ufjemen, geiftreidje 5tontrapunftif

unb mobulatorifd>e garbenprad)i, feljlt beinahe burcbgefjenbs.

ßinjelne Stellen, bie ein freiere« muftfalifdjeS 2lufblühen

5u r»erfpred)en fdjeinen, t>erf)audjen fdmeQ unb fpurlos. Wt
einem SBort: ÄapcIImeifter = TOufif — unb nid)t einmal

ruffifdje.

Siubinftein nennt fein „Verlorenes sßarabies" eine

(SeifUidje Oper. -^erfroürbig, n)ie &äf)e er an ber fijren

Jbec feftfjält, feine £)ratorien feien nrirflidje £>pern unb ge=

fjörten aufs £l)eatev. £>a& bies in Vcjug auf bas „Ver=

lorene *ßarabtes" ein 2Baf)n ift, bebarf feiner näheren Be-

leuchtung. 2)te fcenifdje 2)arftellung biefer Vorgänge ift teils

gar nicf)t, teils nur fo ungenügenb möglich, bafe fte unausbleib=

liebem ©eläcfjter oerfiele. SBarum man biblifd)e Stoffe aus*

fcfyliefcen wolle ? fragt SRubinftem in feinem Vud)e unb oerroeift

auf 9Jtef)ulS „Sofcp^. 2>iefe £per, eine rüfjrcnbe gamiliens

gefegte, enthält eben nur rein menfd)licf)e, gemütlicbe Vor^

<jänge, of)ne 3£unber ober nvntfjologifcbe giguren. 9iubin=

fteinS $tt»eite „geiftlidje £)per", ber £urm oon Vabel, ift

iiicbt in bemfelben ftrengen ©inne tf)eatralifd) unmöglich,

n)ie bas „Verlorene *)3arabies"; benn bort fyanbeln 9ftenfd)en,

nid)t wie f)ier lauter (Sngel unb Teufel neben einem einigen

ÜKenfcfjenpaar, bas noef) fdjroieriger als @ngel unb Seufel

$u foftümieren wäre. Slber aud) im „5urm ju Vabel"

brängen fid^ fcenifdje Vorgänge, bie beffer ber $l;antafte

bes 3ufd>auers übcrlaffen bleiben, als ben bebenfltdjen

fünften beS ftegiffeurs; wie ber 3ufammcnftur$ bes Gimmel*
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f)ofjen Sumtes, bas £err»ortreten bes gebratenen unb ben*

nod) unocrfef)rten 5lbram aus bem feurigen Cfen u. bgf.

(Sorote ber Snfjalt von TOltons „'ijkrabies" unb non 5l(op=

ftorfö „SHeffias" in ber SDic^tfunft bem (SpoS äugcfjört unb

nidt)t bem 2)rama, fo fällt feine muftfalifdje 23ef;anblung

nur in bie fDßad)tfpf)äre beö Oratoriums, nidf)t ber £per.

!Rub inftein, ber mit fixeren, maroden Seroegungen

birtgierte, rourbe laut begrüfjt unb roieberfjolt gerufen. 2)a§

fein „Verlorenes sßarabies" über biefen 2(benb l;inaus

„roiebergeroonnen" fei für unfer 9Jtufifleben, ift fer)r ju be=

3roetfeln. 2)as Oratorium enbet bamit, ba& bie Pforte bes

sparabiefeS fidj hinter ber ÜJtenfd)f)eit bonnernb ffließt. 3$
fürdjte, bas $fjor §u DflubmfteinS „*Parabies" roerbe ftd>

nidjt fo batb roieber auft^un.
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3)itt ftränjen gefcrjmüdt, mit ©efcbenfen belaben, uon

£ob unb Siebe erbrüdt, feiert ber Liener Sttännergefangs

herein baö geft feine« fünfsigjä&rigcn ^eftanbeö. &*aö in

einem falben Jarjrfjunbert nur immer gcroünfd)t unb vers

bient werben fnnn, bie SBicner $Bet>ölferung Ijat e$ für fein

©d)oßfinb in eine fjalbe 2Bod)e jufnmmengeprcjjt. 3n

üBilb unb ©d)rift, in Webe unb ©efang floß baö ttob beö

Liener sJJ?ännergefangs5Bercins in einem langen ©trom ba=

bin. ?d) müßte mid) fdjämen, roollte id) f)eutc, auf baö

beenbete gefl surücFblicfcnb, bie ^erbienfte bcö Jubilars

neuerbingö aufwärmen, ©ein jüngfteö ©tyrcnmttglteb, bin

id) sugletdr) einer feiner älteften greunbe unb f)abe fein

ü&irfen burd) mcfjr als Diesig Jaljre mit l)cr&tid)cm 2ln*

teil begleitet. (Sä mar an einem rftobcr^ilbenb bes

Jahres 1846, bag id), bamalö nod) ©tubent, uon Dr.

3luguft ©d)tnibt in feinen erft brei 3al)rc alten herein

eingeführt würbe. Jd) fanb ba in einem SHorftabtlofal

breißig bis uicrjig sJ)iänner ocrfammelt, meld)e, baö 9ioten=

blatt in #änben, auf formalen SBänfen faßen unb iljre §f)öre

fangen, ©ie gehörten ben uerfd)iebcnften ©efeflfdjaftöflaffen
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an unb uerfefjrten burdjaus famerabfdfjaftlid(j mit einanber.

2)emofrattfdfj war bie 33erfäffung , bemofratifdfj im beften

Sinn bie Seele biefer ©efetlfd&aft. 3n ifjren 3ufammens

fünften fottte Sttufif ifjnen ben Staub beö Sebens fortfpülen

unb fie ber *Poefie bes SebenS nrieber jufüfjren. ©ine bc=

rebte 2>lIuftration bes ®oetl)ef<$en 2IuSfpru<JjS : „9Wan

roeid£)t ber 2ßett nidfjt fixerer aus, als burdf) bie ßunft, unb

man üerfnüpft ftd) nidbt fidlerer mit if)r, als burdjj bie

$unft." 2)em Programm roie ber 2lusfüf)rung mar an

bem 2lbenb anjumetfen, baß es ftdf) rnebr um ein Vergnügen

fjanbelte, als um ein Stubium. Köllig unbefangen gab

fiel) tyix nodf) ber gcfellige SD^ufiftrieb , biefe urfprünglidjje

Quelle aller Siebertafeln, oon ber man tyeute, melleic&t alfyu

üornefjm, fidf) roeit ju entfernen liebt. Stüter sroei einfad&en

(Spören oon Säubert fang man an jenem SIbenb nur

leid&tere, größtenteils ^umoriftifdje Stüde, oon benen ein

von 3öllner redf)t nrifctg komponierter „Speisjettel" mir in

Weiterer Erinnerung geblieben ift. Sluguft Sdfnntbt ging,

Hcfi vergnügt bie $änbe retbenb, mit freunblidjem 3ufprud)

t)in unb nrieber; bie sraei Gljormetfter, 3lnton Stordf) unb

(Suftao $artf) — beibe unbefolbet — birigierten ab*

roedjfelnb. W\v mar bie ganje Sacf)e etwas uollftänbig

•fteues. 2Bo f)äite man aud) in Qfterreidfj oor bem 'Safyxt

1848 bergleidjen gefunben? 3n 2öten felbft mußte ber

herein befanntlid^ einige 3a()re infognito bleiben unb ejiftterte

eigentlid) nur, inbem man ifm ignorierte. SBäljrenb in

Seutfcfilanb feit 30 Sauren bie Siebertafeln blühten unb

nad) iljrem dufter bereits äf)nlid;c in &ol!anb, Belgien unb

(Slfafe fid) gebilbet Ijatten, ga6 cS in ganj ßfterreidf) , bem

gefangfreubigen unb jtimmenreidfoen, nid&ts $f)ntid)es. £>ie

Urfadjc lag einzig in ber SBeoormunbung burdjj eine *ßoliset,
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bie aus bem politifdhen 9lngftfdhroeif3 nie ^erauöfam unb in

bem Vortrage beS „SDeutfchen Siebes'' eine ©efatyr für bie

äRonardhie witterte. SDen „©efang" Jjat man in Öfterreid)

jeberjett geliebt, atuf) in ben hohen unb l;öcf>ften Greifen,

aber eine SBerbinbung t>on „Männer" unb „herein" t>er=

fefcte bie järtlidh roadfienben Sehörben in böfe Aufregung.

Sluguft ©djmibt hatte bekanntlich juerft ben 33hxt , breifeig

^reunbe an jebem grettag 2lbenb jur Übung im uier=

ftimmigen 9Mnnergefang ju oereinigen. 2)as ©aftfjaus

„§um golbenen Söroen" am ^ennroeg, roo uor fünfzig Sauren

bie erfte ^erfammlung ftattfanb, ift feitfjer bemoliert unb

f)at einem gleichfalls fefjr mufifalifdhen, aber oiel ferneren

£aufe ^(afe gemalt: bem t>on Sßiftor Miller u. Südpols.

ttacf) beenbeter Siebertafel, um jeljn Uhr abenbs, be=

gaben fidt) bie ©änger §u einer anberen, nahrhafteren £afel im

®aftf)aufe. 2)ort fonnte ich mein ©efpräd) mit Dr. (Sdfjmibt

fortfefccn unb bie SBefanntfdfjaft mit ben beiben (S^ormeiftern

anfnüpfen. Sluguft ©d)mibt mar eines jener treuherzigen

mufifpafftonierten Originale, luie fie nur im uormärjlichen

2Bien gcbeirjen fonnten. S)em fehnlidhften 3Bunfdf)e beö

Knaben, SJtuftfer ju werben, hatten ftd) bie (Sltern entgegen^

geftellt. 2Iber er begrünbete unb rebigierte in SBien eine

s
3Jiujtf}eitung, fd;uf ben TOnnergefang^erein, fdhrieb uner=

müblidh mufifalifdhc 2Iuffäfee unb ®ebidf)te. @r lebte nur

in ber -äftufif — uon ihr fonnte er freilidfj nidt)t leben,

©einen Unterhalt verbiente er, roie bie meiften SDidhter unb

fdhöngeiftigen ©dhriftfteßer im DormärjUdhen SBien — als

^Beamter. Sobalb er fein Bureau in ber Staatsfclmlben;

faffe abgefperrt fyattt, mußte ber ©lücflidhe nidjts mehr

bauon; jefct mar er mit einem 6djlage 2flufifer unb nur

Üftuftfer — bis jum nädhften Vormittag 9 Uhr, roo roteber
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aufgefperrt würbe. 3aI)flofe (B^roierigfettcn unb spoli^eU

Seffaturen ertrug er gebulbig, um feinem 2Jtännergefang=

herein enblid) ein legales £afetn ju ernrirfen.*) (Ss war

bem brauen -Joanne vergönnt, nod) burd) ooHe fed&sunb;

üiersig Safjre an bem 2$ad)fen beS Vereins fid) §u erfreuen

unb feinen ad&tjigften (Geburtstag im Greife feiner Sänger ju

»erleben. . . . Wt bem (Sljormeifter 9lnton ©tord) rou&te

tdj nidt)t üiel anzufangen; bas ftnftere ©efid)t beS fd)roeig=

famen SDianneS paßte ganj 511 feinem nerroalirloften ädtfeern

unb feinen ungefälligen Sanieren. Gr war ein für fein

fpejielleS gadj begabter, inSbefonbere fetyr probuftiüer unb

populärer Stomponift. 2lts entfd)iebeneS ©egcnflücf ju

©tord) präfentierte ftc3t> beffen College ©ujkt» 33artf), eine

ftattlid)e, elegante *ßerfönlid)fett t)on feinen Umgangsformen.

CSr fd)ien mir ein üornefjmeres Talent ju fein als <Btoxü),

nad) bem Wenigen, bas id) üon ifnn fennen gelernt. Gin

fel)r f)übfd)es Sieb „2lbe, bu grüner £annemualb!", bann

ein partes, melobiöfes (Sfjorftänbdjen „ßomnt' in bie ftifle

y
Jcad)t", aud) ein „Solbatentrinflieb" finb mir nod) lebhaft

*) (Sin f>übfcf)er Beitrag ift folgenber: 2luf Ginlabung be&

(SemeinberateS foHtc fuf) 1849 ber !Dlännergefang:93erein an einem ju

(Styrcn beS greifen ^elbmarfdjaHS 3iabefcfn ueranftaltetcn ©tänbdjen

unb gacfeljug beteiligen. $>ic SScranftalter beroarben fitt) um WliU

roirfung einer HRüitarsÄapelle bei biefem $eftc unb begaben fid) bes*

fjalb ju bem ©tabtfommanbanten fySRS. Saron 98 e Iben. Diefer

ftf)lug ifjre Sßitte runb ab. @rft at3 man oon anberer Seite if>m

norfteUte, bajj ein fteftaufjug of)nc HRufifbanbe unmöglich fei, ga&

Felben feine (Sinroilligung, jeboef) nur unter ber SBebtngung, bajs bie

ftegimentSbanba (beim Slabefcf nf eft !) in 3i»U Metbern er«

f df)cine. 2>a bie TOitärmufifer nia^t im SBeftfcc von 3iütltteibem

waren, mufeten fotaje in ber <Sa)ncfltgfeit au3 ben 2röblerbuben

t)erbeigefcf)afft roerben. 25afc unter biefen Umftänbcn bie Regiments*

tfapeUe cf;er einer 3igeunerbanbe äfmlitf) faf), läjjt fia) feidjt tjorftetten.
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gegenwärtig. 2lber 33avtf) f)at auffallcnb roenig oer^

öffentttd^t ; er gehörte ju jenen anfpntd£)3DolIen, empftnblidfjen

Naturen, bie vor (auter Unuerftanbenfetn niemals red&t ginn

Arbeiten fommen. £ft fprad) er mir von einer großen

£)per, bie er aber in 9Bien nidf)t einreiben fönne, fo lange

feine grau (bie berühmte §affelt=23artf)) f)ier engagiert fei,

roaö i<$ g<?rabe für einen fefjr f)itfreid)en Umftanb erad)tet

fyätte. ©uftao SBartf) l)at ben 9Jlännergefangs$erein unb

SBien balb uerlaffen; feit breifeig Jahren oöüig oerfdjollen,

oermutete man i^n faum mein: unter ben Sebenben. $a
überrafdjt uns eben jefct bie roiQfommene 9ta<i)ricf)t, ba§

ber alte Gljormeifter surüefgejogen in SBieöbaben (ebt unb

f)er$lid)en Anteil nimmt an bein Liener Jubiläum.

©eit Stordf) unb ($uftao SBartf) ift ber herein mä<f>tig

geroadjjfen an Umfang, 9luf)m unb ßunftfertigfeit, aber bie

fulturf)iftorif<f)e SBebeutung, meldte feine Anfänge fjatten, be=

fifct er längft niäjt meljr. 2Bidj)tig in biefem Sinn ift nur

feine erfte sßeriobe geroefen, ber ßampf um feine (Srtftenj,

bie fjeimlicbe junge 9ftad)t feiner nationalen unb polttifd&en

^ropaganba. Sitte bie erfolgreichen, weiten $on$ertretfen,

meldte ber herein I;eute unternimmt jur greube feiner SWits

glieber unb feiner 3uf)örer — fte fjaben nid)t entfernt bie

Sebeutung jener fjarmlofen erften 2lu$flüge nad) §aimbad>

unb SBetbüng, roo (1844) „See $)eutfdf)en SBaterlanb" sunt

erften 9J?ale in ßfterreidf) öffentlich gefungen mürbe. 3luguft

Sdjmibt Ijatte bie *Polijet mit feiner 23oran§eige biefer

<5ängerfaf)rten beläftigt, ba er beftimmt mußte, bajs ein

Verbot ate einige Antwort auf fein 9tnfud)en erfolgen mürbe.

£cm ^armlofen 2lrnbt=9?eid)arbtfd)en £iebe ging es übrigens

in fcfterreidf) nicht anbers, als ber blutgierigen 9Jtarfeiüatfe

in grantreid); beibe roaren jeitroeilig erlaubt, fogar be*
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günftigt, jeitiueilig nrieber ftrcng oerboten, je nad&bem bie

Regierung eben in iljren politifd&en ©efüfjlen roed^fclte.

Dr. Sdfmübt rjattc fol<f»e Slusflüge in bie 2Biener Umgebung

5unädf)ft aus bem praftifdf)en ©eftdE)t£punft geplant, ba§ bie

fonjertfeinbüßen Sommermonate feinen herein lodern, vitU

(eietjt gar für immer fprengen tonnten. £)ie SBirfung ber

„Sängerfa()rten" ging jebod) weit über biefe interne Slbftd/t

f)inauö. (Sie mürben balb ju cd&ten ^olföfeften unb waren,

um mit 9luguft Sdmübt §u fpredjcn, „bie erften £ictytjtraf)len,

meldte ertoeefenb in baS beutfcf)e SBetoujgtfein beö Söotfcö

fielen, ba§ bem gefungenen SBorte mit ganzer Eingebung

5u(jord^te, benn für baöfelbe erjfticrte bamalä nodjj nid&t baö

von ber 3enfur gefeffelte gefprod&ene 2öort".

2)a§ große geftfonjert beö 2ftännergefang=$BereinS am

8. Oftober jäEjtte ju ben glän^enbften ^robuftionen biefer

2ht. 3ur erften 3luffüf)rung gelangten brei eigenö für baö

3ubiläuma--Äon&ert getriebene umfangreiche $ompo(itionen

für 2Hännercf)or unb grofjeö Crd)efter: „£eonibaö" von

Wal $rucf), „*pi)öboö Slpollon" oon %. ©ernöJjeim

unb „§elgolanb" oon 3lnton 33rucfner. 3n ihrer 2lb=

ftrf)t unb 2lu$fürjrung erinnerten mich biefe brei 9tooitäten

an bie langen, fdnoierigen unb ^od^ftrebenben <5f)orn>erfe,

meldte (1868) SU^t, granj Sad^ner, (Sffer unb

£crbecf ju bem fünfunbjroanaigjäcjrigcn Jubiläum be$

3)iänncvgefangi5ßereinö gefpenbet Ratten. 3dfj fanb bie biö

3um 3erfpringen gcroaltfame 2lu§bcf)nung ber ®ren5en beö

sJDiännergcfangö bebenflidb unb meinte, nach all ben 2ln=

ftrengungen, biefen Sttuufytoeig ju ^ödjftcn 3ielen unb felbft*

ftanbiger $unftbebeutung empor$u$iel)en, toerbe berfelbe bod)

immer roieber mit eigener Schroerfraft in jene befd&eibenc

Legion jurüdfallen, bie ifmi oon §au$ au* behaglicher unb
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natürlicher ift. 2lud) in ben genannten neueften sßrobuften

breier geachteter ÜJieifter erfenne id) feinen reellen ©erotnn;

fie beftärfen nur ben SBunfdj, es möge ber nierftimmige

sMnnerd)or aümäf)ltd) lieber mein: in feine Heimat, bie ßnrif,

unb in ben engeren ßreiö einer poetifd)en ©efeüigfeit su=

rütffefjren. 3m SSergleid) ju jenen im 3(rf)re 1868 aufge=

führten 3ubiläumöd)ören fdjeinen mir bie nom legten (Sonntag,

bei gleid) bebenflid)er 2öaf)l ber ©ebtcf)tc, nod) anfprud)$=

ooUer, noä) anfirengenber, gefünftelter unb empftnbungöärmev.

9Jton gebe fie einmal ofme Jubiläum unb in Sibroefen^eit

ber gefd)äfcten flomponiften unb fefje ju, roie ba§ *Publifum,

bei aller 3ärtli<$feit für ben 3Mnnergefang=$erein, fidj ba=

bei langroeilen rotrb. Um mit einer 5tompofttion fo fpröber

(Stoffe unb fo ermübenber Sluöbeljnung ba§ ^Jublifum su

erwärmen unb ju entlüden, baju gehört baö ©enie eines

Säubert. 2lud) «Sonntags fd)ienen bie 3uf)örer oon ben

neuen SBerfen mef)r ermübet als erbaut ju fein, bod) be*

jeigten fie ben 2onbid)tcrn bie ifjrem SHang unb Tanten

gebüfjrenbe Sichtung. @s braucht nid)t baran erinnert ju

werben, ba& roir non biefen (inSbefonbere oon bem ßompo*

nifkn bes „Fritjof" unb „^dn'lleus") ungleich frifdjere, ge=

fjaltoollere (Stüde fennen; bieSmal fyabm fie leiber ber

blenbenben Sectynif ein $u grofjes Übergeroid)t über ben

muftfalifdjen ©e^alt eingeräumt unb in bem geroaltfamen

Streben na<§ größtmöglichem ©ffeft baö ©eljeimnis ber

eckten Sßirfung nerloren.
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©rofjen Skifall \oX ein nod) unberührter junger ^ianifl

tjefunben: §err 2fta£ *ßauer auö Mn. @r ift geborener

Hlamertrirtuofe unb SUauierprofcffor, nämlid) ein (Sofjn

unfereö feit 40 Jahren in Sonbon tätigen £anbömanneö

($rnft *ßauer unb biefem an Sänge unb latent nad)=

geraten. (Sin tedmifd) f)od) auögebilbeter ©pieler, bei bem

aber ber gute -iRufifer ftets bie §crrfcf)aft feftfjält über ben

^irtuofen. Mtaffifdje SMlbung, e^rli^eö (nid)t überfdjroäng*

lidjeö) ©efüf)l, unfehlbare (5id)erf)eit unb forgfältigfte 2lu§s

arbeitung fpredjen aus jebem feiner Vorträge, ©leid) baö

erfte ©tüä bereitete §errn *pauer eine günftige 2lufnaljme:

H)lenbelöfo$n$ (nadjgelaffene) E-moll-guge mit ^JJrcU

lubium. (Sine großartige Stiftung loar bte enorm fd)nrierige

Toccata in C-dur von Sdjumann. 3nbem *ßauer baß

rafenbe Sempo DtubinfteinS üermieb, verblieb bie ßompofüion

biß 51t (Snbe flar unb d)arafterooll. kannten nur bie

„Soccata" ein enorm fd)roierigeö Stüd, roeldje 33e5eid)nung

uerbient bann bie C-dur-Sonate op. 1 oon Sra^mö?
Unb roas finb roieber iljre tedjnifdjen Sdjttrierigfeiten gegen

bte geizige 2lrbeit, beut fpnmgfjaften Jbeengang biefer

ßompofitton $u folgen, it>re gefjeimniSüoUcn ^erbinbungen
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ju ergrünben? Sie Sonate ift meines 25MffenS in SSien

noch niemals gcfpictt toorben. Süloto, ber fd)on in jungen

Jahren auf ganj 5lpartes ausging, Ijat bie noch ungebrudte

aus ben ßorrefturbogen in einem Hamburger ftonjert oor=

getragen — cor 41 3a^ren! Eingang einsig baftef>enbes

„(Srftes Söerf", baS nicht blofc mächtige ^J^antafie, £)rigU

nalität unb Slombinattonsgabe offenbart, fonbern jugleid)

dne für einen 3n)anjigjä()rigen erftaunliche §errfd)aft über

baS Material. *J)auer fpielte bie ©onate berounberungs=

umring. 2)ie ganje ©onate war in männlichem ©eifi,

fchroungooll, babei mit ber forrefteften ©enauigfeit burcfc

geführt. Sie, in richtigem Sempo, aud) nur rein heraus^

jubringen, wirb jeber fdjon als eine 2ttetfterprobe anerfennen,

ber fid) baran oerfud)t l)at. 2abellos fpielte er aud) ein

(Sf)opinfd)eS Notturno, obwohl biefe fubtile £raummufif

feiner Snbioibualität weniger oerroanbt fcheint; ich oer=

mifete ben lefcten poettfdjen 6audj unb ben Sfeij bes 3us

fälligen. 3n ber As-dur-*ßolonaife oon ©^opin glänjte

*ßauer oornehmlid) burd) feine gleichmäßige £)ftaoented)nif;

für feine Unbejimen fpannenbe §anb finb Dftaoen freilich

ein ßinberfptel.

@in SSirtuofe, ber feine Äritifen mehr nötig l)at, ift

5llfreb ®rünfelb. ©rünfelb belebt mit unb ohne Placier

bie beftcu Greife ber Liener ©efeüfchaft als liebenSroürbig

mouffierenbes Clement, als guter ®eift ber Unterhaltung,

als ßlaffifer bes 2lnefbotenoortrages. 2>aS ift fo befannt

rote feine glänjenbe 2ed)nif, fein fprüf)enber ^hpt^mus, fein

flangooHer 2lnfd)lag, fein unerfchöpfliches ©ebädjtnis. Stfan

braucht barum nicht mit allem etnoerftanben fein, roas in

feinem legten Äonjert oorfam. SBenn ©rünfelb bie E-moll-

guge oon 2ttenbelsfof)n roie ein melandjolifd) oerträumteS

Digitized by Google



vEö. fjanslicf.

Notturno ousjittcrn läfet; wenn er Schumanns anfprud)S-

lofe „Träumerei" (aus ben ßinberfcenen) in faft un^ör-

barem *Pianiffimo, mit 93erfcf)iebung, cor fid) F)infTüflert unb

auf bem sweigeftridjenen A be§ feisten $afte£ fo lange

liegen bleibt, bafe jeber 3ufammenf)ang oerloren gcljt; wenn

er in einem 23eetF)0t>enfcf)en 9fonbo, ba§ nur f(ar unb

freunblidf) gefpielt fein will, fkttenweife fcfmtadjtet, fiebert,

träumt, wo mdjts ju fömadjten, ju fiebern, $u träumen ift

— fo oerbient ein foldf)e§ (Sinfcfjmuggeln mobernfter $ir;

tuofens^anieren fd>it»crlic^ 2lnerfennung. UntütHfürlid^ mufctc

id) an Slleyanber $)renfd£)od benfen, melier, gereift burdb

bas ftereotnpe Sob feiner foloffalen SBraoour, fpäter in

jebem Stüd „©efityl" probujierte, immer m'el su üiel unb

an unrechtem Orte. 2lm beftedjenbften wirft ©rünfelbö

Snbiüibualität, wo r()ntl)mif$er Sd&wung ber 3Ruftf mit

feiner eigenen frifdjen guten Saune jufammenftrömen, wie

in feiner „£ans=2lrabe$fe", feiner „Ungarifdjen SRfjapfobie"

unb (Efjoptns (in feiner ©dötEjeit ni<$t ofjne ®runb be=

ftrittenem) E-moll-2Ba(jer.

SBon §errn §ugo 33ecfer Nörten mir jwei lange

SBiolonceflftüdc. Unmäßiger 23iolonceDU©enufe mad^t melan=

cbolifdE) unb oerbriefjlidf). <Saint*©aen$' *3iolonceDU#on=

jert — mir f)aben es oor 3al)ren von be 9Hunf gehört —
beginnt fo fprubelnb unb elegant, als Ijätte eö auönaljms*

weife gar ni^t im ©inn, langweilig ju werben. Unb bodEj

befinnt e§ fief) anberö unb langweilt uns fpäter ganj orbenk

lief), -iftit all feinen bizarren 35>enbungen unb SIbfprüngen

fann es baö raftfje Schnelsen be§ Sbeenoorrateä nicf)t auf-

halten. 9htf)iger unb gefangooHer ergebt 9ftaf 23rud)

feine befannte Äonjertflage „Kol nidrai". Sef)r lange ©es

bete prt man aber nicf)t einmal gerne gefungen in ber £>per,
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gefd)roeige benn gegeigt auf ben tiefen (Saiten ber Sdiroer*

mut, unb nod) in ber 9iefom)ale3#eng nad) Saint =(Saenö*

^iolonceü^onjert. Siefe mifctaunigen $3emerfungcn fyabcn

nid)t$ §u Waffen mit §errn §ugo 23 e der, meinem für

feinen auöge8eidmeten Vortrag ber beiben genannten (Stüde

baS J)öd)fte Sob gebührt. @r r)at Diele mit $8rud>3 „$er=

föf)nung§tag" serföfjnt. (Sin (Sofm Sean SBeders, bes

unüergefclidjen *ßrimgeiger§ im „Florentiner Quartett", fjat

§ugo SBeder bie mufifalifdie (Smpfmbung, ben feinen ®e=

f^mad, bie folibe Sßirtuofttät feines $aterö überfommen

unb inbioibuell fortgebilbet. 23eder fpielte nod) mit Sgnaj

^Brütt bie 23ra{)mSfdje $iolonceüVSonate op. 99. Un-

mittelbar auf biefe nidt)t leid)t §u faffenbe, leibenfdjaftlid)

roüfjlenbe $ompofition folgten, von SBrült vorgetragen, t)ier

ber neueften Maoierftüde von 23raf)m§. (SS finb bie§ fteben

„spfjantafien" (op. 116) unb brei „3ntermc$5i" (op. 117).

Sange Ratten bie 5Uatnerfpieter ftd) nad) etroas Beuern von

Sraljmö gefeint, ber gar nidjt mefjr rotllens fdjien, biefes

©ebiet roieber 3u betreten. &on feinen im gangen nid)t

jal)treid)en Sllat)ier=$ompo!itionen brängt ftdj baö meifte in

Sro^ms* erfte ^eriobe jufammen; nad) feinen berühmten

§änbels^3ariationen (1862) roäljrte cö 18 3af)rc, bis mieber

jroei §efte „ßlauierftüd'e" unb bie „3roei Mjapfobien" eis

fdnenen. Seither finb nrieber jrcölf Zafyxc »erfloffen. 9)iit

feiner beften Alraft ben großen Gfjor^ unb 3nftrumcntal=

formen ^ugeroenbet, fdjeint sBraljmfi gegen bie mufifalifdje

$leinfunft gletdjgitttg geworben. &>enn es iljn jur Sfliniatur^

Malerei Eingesogen f)ätte, er mürbe nidjt auf bas brängenbe

„Saal, erfjöre uns!" ber ftlamerpriefter geroartet fjaben.

9hm tuerben ifmen bod) plöfclid) brei §cftc auf einmal be=

fdjert. SDie fteben „^bantaficn" finb furje (St)arafterftüde

(Jb. $ an Sit et, günf 3al;re ü»ufif. 17
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ungefähr in bcr gorm von Sdjumanns „9tod)tftüde",

„$rei§leriana" u. bgl., nur ofjne Überfdjriften. Sfjnlidi

geartet finb bie brei Snterme^i, roeldje gan$ roof)l unter

bie „^Ijantaften" gereift rocrbcn tonnten. Sämtlid&e Stüde

Hingen entroeber nrilb Ieibenfcr)aftli(^ ober fdjmerjlid) refigniert

— ein SBreoier be§ *Pcfftmtemus. $on ben jefjn dummem
fteben nur tner in 2>ur, aud) biefe bewegen fid) langfam,

in fanfter Sdjroermut. $ein einzige* fjeitereö ober fdiersem

be§ Stüd. ftaft burdiioegs fprtdt)t Sörafjms fjier eine fjerbe,

F»arte Spraye, bie im 9lffeft aud) ju fd&neibenben £>iffo=

nanjcn greift. (*ine fraftoolle, ftolje 9iatur, bie teils fdjroff,

unt>erföl)nt, teils tieftraurig, nrie non f)eimlid)cm Sßefj be=

nagt, uns gegenübertritt. Sdjöne üMobte im engeren, alfo

allgemein giltigen «Sinn bürfte n>of)l nur ben 3nterme$5i in

E-moll unb E-dur 9?r. 2 unb 6 ber „^antaften" nad)ge=

rül)mt werben. 3m großen *{hiblifum bürften biefe auf

melobiöfen 9iei$ nerjid&tenbcn Stüde faum gro&e Eroberungen

madjen. S)cr SDiufifcr möge fid) biefelben aber netyer be=

fefjen. Sie nerraten burdjroegS bie Älaue beö £öroen.

*

* *

»ra^ms' neuefte „.Ülaoierftüde" (op. 118 unb 119)

fdjlieften fid), in gönn unb (Sljarafter eng nerroanbt, an if)re

unmittelbaren Vorläufer, bie „^^ntaften unb Sntermessi",

op. 116 unb 117. Sie imponieren burd) i^ren energifd)en

2lu§t>rud, roie burd) geiftoolle £ed)nif. (rö tft burdjauö

männlidje, ernfte 9Jhtfif, aud) fjerbe unb büftere; eine -IRufif,

bie uid)t auf ben erften 23lid geroinnt. 3)ie nrilb f)tnftür=

menbe „SR^apfobtc" mit itjrcm fünftaftigen Mjntfjmuö unb

leidjt magnarifdjen Slnflug, bie cbenfo leibenfd)aftlid) erregte

„23allabe" in G-moll, enblid) bie F-dur-^Jbmanse" mit

ibrem Sßiegenlieb^ttteleinfafc finb editefter $raf)m$. Man
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fönnte biefe beibeu £cfte „Monologe am $laoier" übers

fdjretben: Monologe, rote fie 23raf)iu$ in etnfamer $lbenb=

ftunbe mit fid) unb für ftd) Ijält, in tro^i^pefftmiftifdjer

2lufleljnung , in grüblerifdjcm 9iad)finnen, in romantifd)en

9Remini§cen5en, mitunter aud) in träumerifdjer SSkfjmut. @3

fiedt t)iet (Sifengeljalt in ben ©tüden, unb biefer (Sifcngefjalt

roirb fie lange tonferoieren. 2£ie eigenartig berührte uns

unmittelbar nad) biefen (Sfjaraftcrftüden ein 9lbagto uon

©pofyr, ein ebler, gefütytefd&roelgenber ©efang, beffen füger

ftuft uns einft entjüdt Ijat, fo lange bie Sölume frifd) mar.

Sefct fommt er uns matt unb rerbraudjt oor. &ie neuen

^Braljmö-'Stüde fpred)en nid)t unmittelbar jum ©emüt, nid)t

fd)tneicf)elnb jum £f)r; bafür tyaben fie fein fo früfjeö 2lb=

roelfen $u fürd)ten.

$a§ 2lbf<$ieb£fon§ert — ober oielmefjr bie 2lbf$ieb3=

Sritogte ber 23arbi fott ein £eberoof)l für immer bebeuten!

§rnnen, fo mürbe man im oorigen Jaljrftunbert gemclbet

tyabcn, bridr>t in baö 9?eid) 9lpoHo3 ein unb entführt eine

ber lieblichen Sftufen. £a$ Reifet: 9llice Söarbi heiratet

einen ruffifcfyen (Sbelmann unb mirb nur nodj auf iljrcm

©d)loffe fingen für iljren ©emafjl unb einige f)öd)lid) erfreute

©utönac^barn. 2öir roünfcfyen ifjr, bie mir im (Salon ebenfo

üornefjm unb liebenömürbig gefunben mie im ftongertfaale,

ein (Sfjeglüd ooll §armonie unb 3JJetobie unb nid)t oljne

bie fanften greuben einer fo reichen fünftlerifd)en Erinnerung.

Site 5llice SBarbi jum erften WlaU, nod) unbefannten Samens,

in SSien auftrat 1889, ragte fofort itjr fünfttertfdjer 9lbel

fiegreid) aus bem ringsum treibenben SBirtuofengetümmcl

(jert)or. £fme burd) eine mächtige Stimme ober ungc=

n>ö1)nlid)e SBraoour ju imponieren, gewann fie balb alle

17*
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mufifalif^cn ®cmüter burd; i^rc natürliche 9Inmut unb

bic cbet unb fein au§gebilbete ©efangstunft, roeldje tf)re

Vorträge oergolbet. Sd>ön ift'ö, roie ber t>erfdf)iebene Snfjalt

aller biefer Sieber nid)t nur auö ber Stimme, fonbern aud)

uon bem @eftd)t ber Sängerin leuchtet, ofmc bafc if)r

v
3)Unenfpiel je ins 2lffeftierte ober £fjeatralifdje oerfällt.

Italienerinnen unb granjöfinnen tfjun leidet §u riet in

biefer belebenben 5Jiimtf; bie $eutfdf)en meiftenö ju menig.

Sie ©renje bes f)ter 3uläffigen ift feljr fdjroer ju bejeidjnen;

eö lefjrt fie nur ba$ äftrjettfd^e ®efüf)l unb bie angeborene

©rajie. (Sine treffenbe Söemerfung fdjrieb einmal Schümann

nad) bem 5ton$ert einer italienifdjen Sängerin: „hielten

fid) beutfdje Sängerinnen nur nid)t für Äinber, bie nid)t

gefeljen 311 werben glauben, roenn fie ftdfj bie 3lugen s" 5

fjaltcn; aber fo ftecfcn fie fid) meiftenö fo ftillfjeimlid) fjinter

baö Notenblatt, bafj man gerabe redjt aufpaßt auf ba$

©efidjt unb nun gewahrt, roeld)er Unterfd)ieb §roif*en

beutfdfjen unb ben italienifdjen Sängerinnen, bie id^ in ber

9ftailänber Slfabemie mit fo fdjön rollenben 3lugen einanber

anfingen faf), bafj mir bangte, bie fünftlerifdje £eibenfd)aft

mödjte auöfdfjlagen; ba$ lefcte übertreib* id), aber etmas

von ber bramatifd)en Situation ttmnfdjt' id; in beutfdjen

9tugen 511 fcf)en, etwas oon greube unb Sdjmerj in ber

vHhiüf; fcpncr ®cfang au§ einem s3)iarmorgefid)t lägt am

inroenbigen heften sroctfcln." ....

SBei Sdnunannö tfompofition be£ „Sinnen speter" oon

§eine fiel mir ein, bafj mir oon ber SBarbi, ber Spieä, von

kalter, Sdjetbemantcl, ©ura u. f. tu. faum einen Sicber-

abenb gehört l;abcn, in meinem nidjt ßompofitionen §etne*

feber ©ebidjtc eine grojse Nolle fptelten. ©eine Ijat bie

beutfdjen ftomponiften unausgefeßt befdjäftigt -- befehligt
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mödjte man jagen, wenn man erwägt, nrie tücle §einefd)e

®ebicf)te unb rote oielmal ein jebeö fomponiert roorben, uon

granj Säubert angefangen bis auf unfere Süngften. SDie

meifien fetner Sieber finb eben rounberbar muftfalifdj in

gorm unb Snfjalt unb fingen fidj gletdjfam felbft. Sollte

man nid)t annehmen, £eine, ber üttäfjroater ber beutfdjen

Sieberfomponiften, fjabe roie fein anberer ju beurteilen ge=

raufet, roeld>e ©ebicfyte fidr) üorsüglid) für 3Wufif eignen?

llnb bod) ift es nicf)t fo. (Bin intereffanteS Heines 33udt)

von §. §üffcr „2lus bem Seben feines" enthält auef) ein

ftapiteld&en über feines $erl)ältnis sur -jftufif. daraus

erfahren roir, bafc §einc im Safyre 1851 bem ^hififoerteger

Sdllofe in Äötn auf beffen ©rfud)en brei ©ebtd)te eigens

Sunt 3roecfe muftfalifdjer ßompofition gefd)ictt (jat. 2£eld)es

roaren nun biefe (8ebicf)te, von beren Eignung jur $om=

pofition ber S)i<f)tcr fo feft überzeugt mar? Wan fd^tage

im 9*oman§ero nad) unb lefe: 1. „Slltes Sieb", 2. ,^ädjt=

Ud)e $al)rt", 3. „SDas gotbene $alb!" komponieren in

rein med)anifd)em Sinne läßt fid^ freilief) alles. 91ber man

bürfte ntd)t t>iele ®ebtd)te finben, bie uon §aus aus mufi=

falifdrjer 35e(janblung fo ftarf roiberftreben. 3<f) Ijabe nid)t

erfahren fönnen, ob eines biefer brei ©ebicf)te fomponiert

fei; am elften bürfte ein SBefjerster fid) an bem erften

t>erfud)t fjaben, falls ifm bie srotefpältige (Smpfinbung in

ber Sdjlufiftropfje nid)t abgefdjredt fjat. 3n ber „WMjU

üdfjcn gafyrt" glaubt §eme, roie er an <Ecf)lo6 fd^reibt,

„etroas fefjr $omponierbarcs" gegeben ju rjaben. 2luf

(Sd)loß' fefjr begreifliche Söemerfung, baß er bas ©ebid)t

unoerftänbltd) ftnbe, antra ortet §eine: „3$ mad;e ©ie auf

bie §attptfad)e aufmerffam: £rei ^erfonen fteigen in ben

$af)n, unb bei üjrer 9iüdfel)r ans £anb finb ifjrer nur
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$roei. @s gefjt baraus beutlid) I)crt>or, ba& ein SHorb be*

gangen roorben, imb jroar an ber (Schönen, bic fd)n>eigenb

geblieben unb rjöd)ftens bas S&efje ausgerufen f)at, weites

in ber t-orlefcten Strophe oorfommt. Über bie 2Wottoe bes

Korbes erfährt man nichts SBeftimmteS; man afjnet nur,

ba{5 er ein 2Ift ber Schwärmerei: ein £iebenber ober ein

Sftoralrigorift ober fonft ein §eilanb au petit pied begebt

bie tyat aus innerem £>rang, nidjt aber ganj olme 3meifel

an feiner moralifdjen Berechtigung —- er roiU bie Schönheit

retten vox Söeflecfung, oon ber Seit Unfläterei, unb bod)

roeifc er nidjt, ob er nid)t t>ieUeidr)t eine Narrheit begebt ober

im 2Baf)nfinn l)anbe(t. tiefer innere <Seelenprose&, ber

fid) bis 5um f)ödjftcn 3tngftruf fteigert unb ein furchtbares

£>rama im fünften bilbet, fann aber burdj bie -äflufif am

beften roiebergcgeben werben. " £ie 3lnfi$t bes $id)ters,

es fönne bie 9JJuftf beut £unfet biefer @r§äf)lung abhelfen,

wirb faum ein 3Jiufifer teilen. 2)ie Sftuftf fann i^re feinften

Gräfte in ber Sdjilberung unbeftimmter, fdjroanfenber, fjalb*

bunfler Stimmungen bewähren, aber bie Süden einer (5r=

jäblung fann fic ntd)t ausfüllen, unoerftänbtid)e %f)at\a6)tn

nid)t oerftänblid) machen, toefenloten Statten feinen Körper

oerlcifjen. SBon bem britten ©ebidt)t „$)aS golbene Halb"

meint §eine felbft, „nur ein fet)r geiftreic^er 5lomponift bürfte

fid) an biefe 9tyntl)men roagen." Unb bod) ift gerabe biefcs

©ebidjt letdjter $u fomponieren als bie beiben früheren;

einen ilomponiften oon frioolem ©efdjmad unb federn

9tynt()mu$ oermödjte es fogar ju retjen. gür flaffifdt>e

ober fd)üd)teme ©eiftcr ift es nid)t gemacht. Cffenbad)

märe ber rechte 9ftann bafiir gemefen.

©emma Rellin cioni ift eine fo ftarfc, originelle ^ünft=
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lertn, bog fie überall — auch im $on$ertfaate — uns feffelt.

$ür baS Programm ihres SlbfchiebsfonserteS fdjien jte mir

aber nid^t gut beraten. 9Irie aus bem „greifchüfc", Vallabe

au§ bem „gliegenben §oHänber", „SDer &>anberer" oon

©Hubert, „Vergebliches Stäubten" oon VrarjmS — ja,

finb bas bie (Sachen, bie roir oon einer VolIblut=3talienerin

hören roollen? $ie bciben Slricn fang fie aUcrbingS in

italienifcher (Spradje, aber fcr)on baS frembe 3btom fjing au

ben fo ganj beutfd) empfunbenen unb uns nur beutfd) oers

trauten ©efängcn, wie ein SJtoSfenfleib. $ann ber Vortrag:

geiftreid) unb bramatifcr) ohne 3n>eifetr becfte er fid) boct)

nidjt mit bem Silbe ber <5enta, ber 2IgatJ)c, n)ie es uns

oon Sugenb auf eingeprägt ift. Obenbrein Rängen beibc

Slrten aufs innigfte mit ber 8cene jufammen; im Äonjert*

faale roirb if)r Vortrag nod) einmal fo ferner unb nur

halb fo roirffam. s2öenn roir bie Vellinciont, biefe eminent

bramatifd)c 9'tatur, im „greifchüfc" unb im „gliegcnben

$oUcmber" auf ber Vühne Nörten, in burcfjaus italienifcher

Umgebung, bann mürben ihre beiben Strien geroifc einen

ganj anberen, überseugcnberen (Sinbrud machen. Jf)ren

Vortrag beutfdjer Sieber nannte id) fdjon nach bem erften

Slonjert ber VeHincioni ein mit grofeer, foft öngfllidjer Vor?

ficht ausgeführtes Sageftücf. 2lud) bieSmal fang fie bie

Sieber t)on ©Hubert, Vrahms unb Saffen foroeit oortreff=

lief), als es in einer if>r gänzlich ungewohnten, frembcn

(Sprache möglich ift. £afj in btefer frembartigen Slusfprache

aus fchönem SNunbe ein eigentümlich pifanter 9iei$ niftet,

fei gugeftanben, befonbers roenn ein fo anmutig belebenbeS

9ftienenfpiel roie in bem „Vergeblidjen ©tänbchen" Ijinjutritt.

2lber bebauerlich bleibt es immer, bafc roir oon ber Sellins

cioni, bie noch ein franjöfifcheS unb ein fpanifdjes £ieb oor-
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trug, feine einzige italicnifcfje Solonummer $u Ijöcen be=

famen. Üftur mit §>errn Stagno §ufammen fang fie bie

Sdjluftnummer italienifd): baö ßerferbuett auö 25onijettiö

„Poliuto w
, unb f)kx erft ftanb fie alö Sängerin auf iljrer

§öf)c. &>ie fjat eö unö unb fie fctbfl erquieft, baö flüfftge

©olb ber italienischen Spradje, baö bte Sd&önfjeit bcö ge;

fungenen £onö fo fehr erleichtert unb cr^ö^t ! ©ine jiemlidj

geringfügige ßompofüion, biefeö Suett — aber wie fangbar

unb ftimmgemäfe im SBergletche su Sentaö SBaUabe unb 3U

9Igatf)enö 3lric! £>ic brillantefte Koloratur eineö Stalienerö

fingt fid) leichter unb fdjöner alö baö anfeheinenb einfache,

rein inftrumentale MegrosSfjenta ber 3lgatfje. ^oni^cttiö

£)per „Poliuto" ift längft uergeffen; if)re Schicffale finb

merfroürbiger alö ihre SJiufif. 2>er geniale franjöfifche

£enorift 9lbolpf)e SRourrit Ijatte fid) für ben §elben oon

(Someilleö Sragöbie „Polyeucte" begeiftert unb brannte ror

Verlangen, it)n in bte £per §u oerpflanjen. @r entwarf

felbft baö Sibretto, baö von Gammerano in itatienifdjer

Sprache ausgeführt unb ron ^Donijetti für baö San (Sarlo*

Spater in Neapel fomponiert mürbe. 2>te neapolitanifdje

3enfur »erbot jeboch bie £)pcr alö eine s^rofanation ber

cbriftltchen 3)?ärtt)rergefd)ichte. -ftourrit, roel<f)er, bamalö in

Neapel gaftierenb, ben spottuto fingen füllte, empfanb biefeö

Verbot fo fchmcrslich, bafj fein beginnenbeö ©emütöleiben

fid) plöfclid) fteigerte unb ihn jum Selbftmorb trieb. 2>oni=

jetti unternahm nach
sJiourritö £ob eine Umarbeitung für

bie ^arifer ©rofee £>pcr, roo fein „Poliuto" 1840 unter

bem Sttel „Lcs Martyrs", mit Suprej alö sj$olneuct, jur

Aufführung fam. 2)er (Srfolg mar gering unb bie ©per

fo gut wie üerfdiollen, alö®ounobö religiöfe Schwärmerei

tiefen Stoff neuerbingö aufgriff. Sange trug er fid) mit
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bem $orI)aben, „ein apoftolifdjes ftunftiuerf" su fd^affcn,

unb roirflid) ift fein „Polyeucte" ein §alb;£)ratorium, ein

£ompromif$ $roifdjen bem geiftltdjen unb bem rceltücf)en

$r<mta. „Polyeucte" (©ounobö oorlefcteö Sßerf) errang

1877 nur einen 2lcf>tung3crfolg. @ounob tjat fur§ cor

feinem £obe gegen einen greunb bie fefte Überzeugung auö=

gcfprodjen, für feinen „Polyeucte" werbe bie 3eit geregter

2Sürbigung unfehlbar fommen. @tn ©lütf für ü)n, bajs

er biefe tröftlicfyc (Selbfttäufd^ung mit in£ ®rab nehmen

fonnte.
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(Prdj*|htkimjette.

(Sugen b'üllbert ift als $omponift unb Dirigent mit

jroei neuen größeren Sonroerfen aufgetreten. 25aS „Sßorfpiel"

ju feiner £per „2>er ^ubin" — bem Umfange nad) eine

ftattti<3t) auSgeroad)fene £uoertüre — befielt aus sroei teilen.

(Sin langes 2lbagio, bas eine fanfte 9tfelobie von flöten

unb Dboen über §arfen--2lrpeggten ausführt, gilt offenbar

ber in einen ^ubin oersauberten ^rinjeffin; mir begegnen

bem §auptmotio micber im jroeiten 2lfte bei ber 6nt=

Säuberung ber 6ä)önen burd) ben jungen 2lfaf. @in rafd)eS

£uftfpielr2llIegro fdjlie&t ftd) an, bas ben füf>nen Abenteurer

2lfaf d)arafterifteren bürfte, morauf als ©cfangStfyema bas

erfte (Sßrinsefftns) Wlotiv in rl)t;t()mifdjcr ^erfurjung roieber

aufgenommen unb lebhaft burd>gefüf)rt roirb. 3)aS ganje

Stüd ift flar unb oerftänblid) gegliebert unb effeftoott in-

ftrumentiert. 23iel Originalität unb aus bem 3nnern quellenbe

6d)öpferfraft fonnte id) barin nidjt entbeden. 23ebeutenber,

fernerer faftlid) ift bie jmeite ^ompofition b'2Uberts, ein fedjfi;

ftimmiger Gfjor mit £)rd)efterbcglcitung : „S)er 3Jienf$ unb

bas £eben". 3)er 3nf)alt bes ©ebidjtes oon Otto Subroig

liegt in ber erften Strophe ausgeprägt, meldte bem ©anjen
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roie eine 2l)efi§ öorauögefdjidt unb am (Schiffe roieberbolt

totrb : ,,9)Jenfd), bu armer, lebenge^e^ter, eroig tyoffenber,
*

eroig enttäufdjter £antaluä!" Unoerfennbar ift bie fcfton im

2eft begrünbete $crroanbtfd)aft bcr Kompofttion b'SÄlbertö

mit bem „(Sdjidfatelieb", §um ^Teitc aud) mit bem „sparjen;

lieb" von $3rat)mS. £ubroig§ ©ebicbt gleicht einer *para*

pf)rafe ber §ölberünfd)en £be von beut beflagenöroerten

Soö ber Sflenfdjen, „benen eö gegeben ift, auf feiner Stätte

3U ru^en". (Seljr natürlidi, bafc b'9Ilbert für ben gleichen

Vorwurf bie gleiten garbcn gemäht tjat roie SBrabmö.

üttur linbert er md)t, rote biefer in bem Ijerrlidjcn 9Jacbfpicte

beö (5d)idfalsliebe§, bie unö erbrücfenbe Sßersroeiflung burd>

einen tröftenben Stusbticf. b'2llbert, fagte id), malt mit

benfelben garben; baö giebt nod) nid)t baffelbe 23ilb ober

ein gleid) gutcä. 23raf)m£' „Sd)idfalölieb" ift ein l)errlid)e$

SSorbtlb, aber ein fet)r gefährlicher 9fad)bar. 3ln foldje

2Berfe erinnert nur mit Vorteil, roer ifjnen fet)r nalje

fommt. b'Sllbert greift ju größeren Smnenfioncn unb

reiferen Mitteln alö 23raf)m3 (oier §örner, brei trompeten,

brei glöten, brei Raufen, 2uba, Kontrafagott, §arfe), er=

retd)t aber nidit bie erfd)ütternbe unb sugleid) erfjcbenbe

©irfung beö SBrafjmöfcben SBerfeö, roeil bie gleiche Kraft

unb Siefe beö mufifalifdjen ©ebanfenö feljlt. Wit biefer

fid) notroenbtg aufbrängenben 5ßergleid)itng follen aber bie 2>or*

jüge von b'2Ilbert$ £onbid)tung nid)t gefdmtälert fein. „$>er

SJienfdj unb baö £eben" ift ein SBerf reifer ßunft, oon

grofeer Sluffaffung beö ©angen unb oorncfjmem ßrnft in

jeber 9^otc. Unter ben jüngeren Komponiften £eutfd)tanb§

nimmt Valbert geroifc einen fjotjen
sJiang ein. (Sr vereinigt

fünfilertfcfien ©ruft unb 2lufrid)tigfett mit üoHfommener

23efjerrf<$ung aller Kunftmittel. (Srftaunlid), roie ber
v
Jieun-
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unbsroan&igjäfjriße, ber Ms vox furjem gan§ ber SMrtuofen*

laufbafjn angehörte, iu fo früher ;3JJeifterfd)aft gelangen

fonnte. 2BaS aud) in feinen neueften Söerfen uns nod)

immer abgebt, ift ber Stempel ber *Perfönlid)feit, bie inbi*

üibucHe spbnfiognomie. 3n feiner Snftrumentalmufif üer--

nehmen mir jroar nicf)t bie SBorte, ober bie Stimmen

SSrabms' unb bes fpätercn Sketljonen; in ber £>per (foroeit

id) nad) bem ßlaoierauSjug bes „SRubin" urteilen fann)

bie Stimme SBagnerS. (Ss fd)eint bei b'2llbert fid) berfelbe

Scelenprosefj noHjogen $u fjaben, nur früher, rote bei £i$5t

unb SRubtnftein. SMe Übersättigung an ber SBirtuofttät,

worin alle brei SJJeiftcr eine nod) t;öf)cre Stufe unb größeren

92ut)m nid)t mcfjr erreichen fonnten, entfalte in ir)nen bie

glüfjenbe Sel)nfud)t nad) eigenem Staffen unb nad) gleid)er

Slnerfennung als £onbidjter. SiSjt unb 9iubin[tein (jaben

im reiferen 9)lannesalter, b'&lbert fdjon als Süngling nad)

ber Saline beS 2onbid)ters gelangt in bcn größten, fdmrie-

rigften 3)2ufifformen. Soroeit mir b'Sllbert bis rjeute fem

nen, übertrifft er StSjt unb 9?ubtnftein in gebiegener ernfter

Schulung, in tontrapunftifd)er ftunft, in 23el;errfd)ung ber

gorm unb beS polnpfjonen Stils, (Sr erreidt)t fie aber

nierjt an finnlidjer Straft unb Eigenart. Übrigens ftcljt

b'^llbert als töomponift im Slnfang feiner £aufbarjn unb

lä&t nod) einen weiten 2lusblicf offen, liefen Ijter nur

gan$ allgemein miebergegebenen ©tnbrurf Ijat mir aud)

b'&lberts Es-dur-Duartett (op. 11) beftätigt, bas

fürsltd) r>on bem SBöfmiifdjen £uartcttocrein mit großem

Beifall gefpielt worben ift. @s ferjeint mir bejeidjnenb, ba§

ber meitauS gelungcnftc unb effeftoollfte Sa<j berjenige ift,

meldjer burd) gefdjidteftc $iad)e unb geiftreid)e 3ufpifcung

roirü: bas Sd)cr$o. Me uier Jnftrumcnte mit Sorbinen,
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bie pet oberen ©eigen In ^erjen pianijftmo, geifler^aft

auf; unb nieberfaufenb, balb oon abgeriffcnen $iä5tfato=

£önen genecft, balb von breiten, gehaltenen Söafcnoten ge=

ftüfct — ein ©tücf von glänjenber tufcerlidjfeit. 2>aö

8<$erso mußte wteberfyolt werben, wäljrenb bie brei anberen

Säfce, weldje nadj tieferer ©emütserregung ftreben, nur

fdjwadjen ©inbrucf erhielten. SBefä&c b'Sllbert Ijalb fo oiel

«Sinnlichkeit wie refleftierenbe ßraft, fo oiel melobifd)e WHU

gift rote erworbene 5lunft, alle §erjen wären fein.

Sn einer fürjlidf) erfcbjencncn autobiographifchen ©fiföe

betont b'Sllbert mit ftarfem 9iad)brucf fein „unoerfätfchtes

2)eutfd)tum", baö bisweilen ob feines franjöfifchen Samens

unb feiner englifdjen ©eburt angezweifelt n)irb. ©ewiß,

ben cdjt beutfchen (S^arafter feiner ßompofttionen fann nie=

manb anfechten. Söeniger oermag mich feine ^olenüf gegen

bie beutfchen £>pcrnbüfjnen 51t überzeugen. b'2llbert fagt,

bag „oieüekht mit 2lusnaf)me oon Karlsruhe" (wo b'2llberts

(
,9iubin

M
mit (Srfolg aufgeführt würbe) „auf beutfchen

Sühnen fein SBcrf feinet eigenen SBertes willen angenommen

wirb". ®a§ möchte id) bod) bezweifeln; freilief) rechne ich

51t bem 9 eigenen Söcrt" ein/r Oper and) ben Vorzug ber

^3üf)nentauglid)feit unb -Söirffamfeit. b'&tbcrt flagt, baß

nur, wer ftd) in bie ©unft eines Sntenbanten etnfdjmei^clt

ober bie ©cbulben eines allmächtigen $apeflmeifter§ tilgt, in

25eutfcf)lanb eine £per anbringt, „wäfjrenb ber größte

©d)unb, bie „
s3ftebici", „ftrcunb grifc" 2c." überall ge*

geben wirb. %d) bin fein Verehrer oon „greunb Jrifc"

unb „3flebici", aber an nod) größerem „Sdjunb" — wenn

fdjon bas harte SBort geftattet tft — leiben wir in 3>cutfd)=

lanb feinen Langel; er hat nur ein anberes ©efidjt. (Ss

tft ein wunberliches, ungerechtes Vorurteil, welches meint,
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ba& in Seutfcblanb mefjr neue franjöfifdje unb italienische

Opern gegeben werben als neue beutfche. &ie 3af)l ber

lefcteren ift minbeftenö breU bis viermal fo groß, aber bie

beutfcfjen Novitäten vermögen fid) feiten ju erhalten, wäfjrenb

bie fremben meiftenö auf bem Repertoire verbleiben. SDaran

finb bod) nicht gerabe bie ^(jeater^treftoren fdmlb. Sein*

groß ift bie 3a^l ber beutfchen £pern= s
}ioDttäten, bie in

ben legten breifeig Jaljren aufgeführt worben finb, feit

©ounobß „gauft", 51. Stomas* „
s])cignon" unb SBijetö

„Carmen"; aber „$auft", „
sMgnon" unb „Carmen" tv-

weifen fid) bis heute nod) lebenöfräftig, wäfjrenb von ben

gleichseitig erfd)ienenen beutfdjen £>pem bie meiften faum

nod) bem Tanten nach gefannt finb. 3)can verfolge nur

unfere Luftleitungen. 9ln ber §anb ber 2ljeater=©tatiftif

barf man bie Sefjauptung wagen, ba§ es ben neuen beutfchen

£pern viel fdjwerer ift, am ßeben ju bleiben, als ins £eben

§u treten. Anfänger bringen freiließ ein erftes Sßerf, aud)

ein wertvolles, überall nur mtU)evolI 3ur 2lnnaf)me; einem

berühmten unb gefeierten <Rünftter jebod; wie b'2llbert fann

bies unmöglid) fdjrocr faden, wenn feine Cper überhaupt

lebensfähig ift.

3mei ßljöre mit £)rd)efterbcglcitung von §ugo Söolf

,

„(Slfenlteb" unb „$)er Feuerleiter", l;a6en großen SBeifatt

gefunben unb finb aud) bas 23efte, was id) von biefem auf

eng begrenjtem (Gebiete unenblid) fruchtbaren Slomponiften

fenne. §ugo 2£olf betreibt bie £iebcr=$ompofition im

großen, nidjt ^eft ^, fonbern banb weife, barin ein 9?ivale

bes ©rajer Sattabcnfabrtfanten Martin splübbemann, welcher

in einer eigenen $rofd)ürc gegen bie fchnöben Verleger

wettert, beren 3urüdi;altung itjn nötige, für feinen nächften

großen 23aüabenbanb eine vorläufige ©ubffription ein^u-

Digitized by Google



£ieöcr von ßugo tDolf. 271

leiten. §ugo 3Bolf fomponiert nid)t Hofe ©ebidjte, fonbern

fo ju fagen ganje £>id)ter. (Sin SBanb ®oetl)e, 51 ©ebid)te

(^retö 25 3Jtorf), ein 23anb Wörtfe, 53 ®ebtd)te («prei*

25 3ttarf) u. f. xo. Unfer ßomponift liebt es leibenfdjaftlid),

bte ßlaüierbegleitung jur §auptfad)e, ben ©efang jutn 3ln=

tyängfel §u machen, mitunter aud) bie Segleitung ju einer

2lrt biffigem Störenfrteb ber (Sefangspartie. 3Bte jebes felbft=

beroußt unb revolutionär auftretenbe junge Talent verfügt

2Bolf, ber angeblid)e (Srfinber bes Jnmpfjonifdjen Siebes",

über eine fleine entfjufiaftifdje gartet. Sie erbltdt in §ugo

SBolf ben 9iid)arb SBagner bes Siebes, roie in 23rudner ben

$id)arb SBagner ber Smupfjonie. 2>er dlutyn biefer beiben

teuerer foll alfc, wenn roir es rcdjt oerftefyen, barin liegen,

baß jeber aus feiner ßunftgattung (Sieb, Snmpljonie) etroas

mad)t, roaS fie nidjt fein foll. Wit ben jroei obengenannten

(5f)or4tompofitionen üoüsieljt 3£olf ben erften Schritt, roenn

aud) nidjt 31t größerer gorm (benn beibe Stüde ftnb ur;

fprünglidfi für eine Singftimme mit 5Haoierbegleitung er=

fd)ienen), fo bod) reiferen Mitteln. Sein £>erfu<$ ift ge=

glüdt. SBeibe Stüde gehören jener fd)ilbernben, malenben

Gattung an, rocldie bem Salent bicfes £omponiften am

nrilligften entgegenfommt. Sic gut beflamierte unb meiftens

ftimmgemäß gefegte (Sfjorpartie beroegt fid) über einem

blenbenben, raffiniert effeftooüen £)rd)eftcr. Jm „(Slfenlieb"

finb bie fubtilftcn fünfte, im „geuerreiter" bie grellften ber

mobernen SnftrumentierungSfunft mit Erfolg aufgeboten.

9ln mannen Steden bes „geuerreiterS" überroudjert leiber

ber Drd&efterlärm fo ftarf, baß man fein SBort werftest, roas

boef) gerabe in ber SöaUabe nid)t ganj glcid)giltig ift. 3m
©efeflfdjaftsfonjert f)at §err §ugo Sßolf fid) 511m erften Wale

einem größeren, nid)t ausfd)ließlid) roölfifd) gefinnten *Publi=

Digitized by Google



272

fum mit ©lücf Dorgefteüt. Unsroeifelfjaft ein SJtann üon

®eift unb Talent, \)at er fi<$ nur ju fluten oor Übergebung

unb üor „guten greunben".

(Sin fdjöneä, lufttgeä Sponsert fpenbeten bie *pf)ill)ar=

monifer 511m heften i^reö ^enfionöüereineö „Nicolai".

Sie feierten eine 2lrt !Wad)fafd)tng mit SBertios' blenbenb

foloricrter „Aufforberung jum Sanje", mit ©riegö liebend

umrbiger „*Peer ©nnt* Suite" unb ber lebenfprüljenben

D-moll-^l)apfobie üon Üifyt $aö *ßubltfum jubelte, ent-

3ücft t)on bem ©lan^e ber Aufführung unb ber Äompofis

tionen. @ö f>at unö roirflid) rooljlgetljan, bod) einmal ntd)t

blofe „tieffinnige" Wl\x\it fjören ju muffen, nid)t in büfteren,

fteinigen Klüften non lauter §amtetö unb -iflanfrebö, Sbfen

unb Schopenhauer (jerumgefü^rt $u werben, ^ein, bies

eine 9M burften nur in Sonnenfdjcin unb grü^lingöluft

un§ tummeln ofme (Grübelei unb peffimiftifdie *ß£)itofopfHe!

3n unfercr mobernen 9)htftf ift ja unbefangener $rof)ftnn

auögeftorben, frifdje 9?atürlid)fett verpönt, reisüoHe 3)tufif

ein Verbrechen, „greuen wir un§ ^eute ber furjen £uft=

barfeit/' flüfterte mein nergnügt applaubicrenber ^a^bar

mir 51t, „eine gerotffe sehnte ober elfte Sumphonie (SBrucfncr)

fteljt fd)on üor ber Zfyüx." £)aö Programm enthielt übrigens

aud) eine neue ernfte Alompofition
;

glücfItcfyerroeife feine gar

5U „tieffinnige": ba§ sroeite Älaüierfonjert oon b'Albert.

3n ber gorm le^nt eö fidj an £iöjtö Simtphomfche ®id)=

titngcn an; oier in einanber überleitcnbe Abteilungen bilben •

biefcö „tfonjert in einem Safc". 2>er Anfang fetyr roman=

tifcl) u»b t)ieluerfpred)enb: ein in leeren Quinten mädjtig

aufftürmenbes £hem°/ ein (8ruf3 an ben „gltegcnben

länber". SMefeö foroie baö jroeite Steina beö AHegro

bilben sugteitf) — uerfdjieben rlmtf)miftert, Ijarmonifiert,
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umgefeljrt unb ueränbert — bas motimf<f)e Kapital für bie

brei folgenben Abteilungen beS ßonjerts. ©o geifireid^ imb

funftooE b'Albert biefe SHetfjobe angeroenbet unb mit fub*

tilem ©dbarffinne burdbgefütyrt fyat, fie bleibt immer bebenf*

lidfj. (Sie fdfjnürt bas freie ©Raffen bes ßomponiften ein

unb fdfoafft iim 9toßen Seite bod) nur „Augenmufif", bas

beißt 3)lotit>t>erfleibungen unb $erroanblungen, bie nur bas

Auge bes ^ßartiturlefers, nid&t aber bas unoorbereitete £f)r

beS 3ul)örers erfennt. 2)ie ©rfinbung fließt in bem 5lon=

jerte roeber leidet nod) reicf|lid&; bocf) ift ifjm DieleS ®ute

nadfourülnnen : oor allem ber 9iefpeft für gorm unb Sogif,

bann bie einheitlich noble $altung, roeldjc grelle $ontrafte,

barodfe £)rdf)efter=@ffefte üerfdfnnäht, fd&liefjlidj) bie faubere,

forgfältige Ausführung beS Details. S)afj es einen prädf)-

tigen Journierplafc bietet für f)ö<f)ftgeftetgerte ßlaoierted&nif,

t)erftef)t fidb üon felbft. 6d[)abe, bafj ber $omponift ftdf) in

ber SBirfung ber enorm anftrengenben £ftaoen=$ßaffagen,

roeld&e „bie Krönung bes ©ebäubes" bilben follcn, cer=

rennet tyat $as Placier wirb von bem gorttfftmo bes

rollen £)rd£)efters unbarmfjersig Verfehlungen; ba ift „ber

^iebe •äftüf)' umfonft". b'Albert ift gut baran: er fann

feine fd&roierigften Stüde nadb ^Belieben entroeber felbft

fpielen ober fie Don feiner frönen grau fpielen laffen, bie

an ßraft unb Sraoour iljm nidf)t nadfjfte^t. grau b'Albert,

meldte wir bereits als Serefa (Sarreno ju benmnbern

(Gelegenheit gehabt, lieferte in bem Vortrage beS ihr anoer^

trauten JMatnerfonjertes ein ^Jrobeftücf oerblüffenber Sßir=

tuofttät. &b ihr Spiel ebenfo erroärmenb fein fönne, wie

es blenbenb ift, lägt fidfj aus biefem ßonjerte nidf)t roohl

beurteilen. 2)ie „tnnigfte (Smpftnbung", weiche ber $om=

ppnift für bie einzige 6olo=©efangfteUe (ju Anfang beS

Qb. #an3lirf, ^flnf ?a&re SRufif. IS
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Slbagios) üorfdjreibt, fyabt id) aus bem Vortrage bcr ßarreno

nicht herausgefühlt.

(Sin jroeites neues Sfierf t)on b '2Ubert, eine 5l(aüter=

fonate in Fis-moll, hat uns ber 5tomponift felbft oorgeführt.

Sie l)at mir weniger gefallen, als fein E-dar-Jtonjert, ja,

offen geftanben, einen red)t unerquicfUcfyen ©inbrud f)inter=

laffen. SDaS Vefte barin, ganj wie in bem Slonjert, ift ber

Slnfang; nach ben erften fedfoehn bis jroanjig haften nimmt

bas 3ntereffe ab. 9Jftt impofanter $raft fcfet bas fd^arf

rhnthmtfterte geiftrcid&e &aupimotit> ein, (Srroartungen er=

regenb, bie ni$t erfüllt werben. ^Daft biefeS glüdflich

erfunbene Sfytma ftarf an ben Anfang von Vrahms'
Fis-moll-Sonate erinnert, motten mir Valbert nid)t attju

ferner nachtragen; \)at bo<^ VratjmS felbfi bas §aupttf)ema

feiner erften Sonate in C-dur nicht ofme ©inmirfung von

Veethooens Sonate op. 106 gefunben. 2)en jroeiten Safc

bei b'&lbert bilben freie Variationen über ein jiemlidfj färb;

lofes 3lnbante in D-dur. 2Btr folgen mit Sntereffe ber

eingefügten erften Variation in Sechjefjnteln ; unfere 2eu%

nal)me ermübet im weiteren Verlaufe. Sehr mel $unft,

aber langmeilige ßunft. ®ie Nachahmung beS fpäteren

Veethooen, unoerfennbar in biefen Variationen, äußert ftcf)

nod) entfdf)iebener in ber 2Bahl ber gugenform für ben

legten Sa£. £as Stubium ber finale in VeetfjooenS

Sonaten op. 105 unb 110 fcfceint b'Sllbert nerführt ju

haben. (Sin orgelmäfjig gebautes granbiofes ^rälubium

führt ju einem fünftaftigen gugenthema, bas in roinfelnber

©hromatif unb uneinpräglichen Jnteroatten h*nimftotpert.

©eine mit allen Äunftftüden beS gugenbaueS gefdjmütfte,

unersättlich lange, nielftimmige unb üoflgriffige £)uro>

führung wirb für bas ^ublifum fchlie&licf) $um §haos.
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Sir benmnbern unb bedauern bie erbrüdenbe ©elehr*

famfett, roeld)e b'2llbert an bic $ompofttion geroenbet, unb

ben beifpiellofen ßraftoerbraud), melden bic Ausführung

<}efo)"tct hat. ßein &t)t in ber ganzen 2Belt cermag fotd^cö

©timmenroirrfal genießenb aufzunehmen, unb auch bas

9luge bes gad)mannes bürfte barin eher ein meifterhaft er-

lebigteS *ßenfum erfernten, als ein sßrobuft fdjöpferifcher

^^antafie. $on ben bisher erfd}ienenen SBerfen b'2llberts

£>at fein erftes, bie $$lat>ier-©uite, als bas anfprud^ötofefte

unb natürliche uns am meiften erfreut. Später folgt er

fefjr merflich bem Ickten 23ectf)or>en unb SBrahmS. 3roei nicht

üble dufter, geroiß. 3lber bie Snbioibualität b'&lberts leibet

unter biefer 33otmäßigfeit ; er ^at es rafdt) ju erftaunlidjer

ßunftbeherrfdjung, aber noch nidt)t ju einer eigenen $ßf)t)fios

$nomie gebraut. 5)en 9iulmt Valberts, bes ßlaoierfptelers,

noch erhöben su motten, fällt roohl heute feinem ßritifer

mehr ein. @r ift, feitbem mir Sütoro verloren unb

Sfatbinftein nicht mehr öffentlich fpielt, unbeftritten ber ßrfte,

ber ®rößte oon allen. 2Ber auch nur bie 23achfd)e OrgeU

fuge in D uon ihm gehört J>at, mit roeldt)er b'2t(bert

fein $onjert eröffnete, roirb üergeblidj nach entfprechenben

SluSbrüden ber Semunberung fuchen für biefen großen

2)hififer unb unvergleichlichen Sßirtuofen.

*
*

©inen felteneren ßederbiffen hätten bie „^p^itfjarinoriifer"

in ihrem legten ßonsert uns nidjt frebengen fönnen, als

eine 9ta>ität von — (Sherubini! @s ift ungefähr adt)tjig

3al;re tyt, baß Gherubini feine „$on5ert=£)ut)ertüre" für

bie Philharmonie society in Sonbon fomponiert hat. Sie

ift außerhalb (Snglanbs gänzlich unbefannt geblieben unb

jefct erft oeröffentlicht roorben. 3hrc 2Jtöfterfd)aft läßt ftd)

18*
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nicht »erfennen, ober auch ü)r 2ltter nicht. (Sfjerubini, ber

faft nur noch burch feine Ouoertüren fortlebt — bie Opern

felbft finb bis auf ben „2i>afferträger
4
' nahezu oergeffen —

5eigt uns auch in bem neu entbecften Ordjefterftücf bie be=

fannte roürbige ^F)nfiognomte unb erfahrene 3Rciflcrr)anb,

•KKit feinen befannteften Ouoertüren teilt auch bie neue ben

feierlichen Stritt, baS ecf)t franjöftfdje tfjeatralifche ^a^os,

baS fühle geuer. 3lud) ihr rjängt roie eine unabfehbare

Schleppe bie lange, in 5öieberf)olung berfelben Sdjlujjphrafen

fchroelgenbe Goba an, roie roir fte als unentbehrlichen Schmucf

in ben £•uoertüren oon^ehul,Sac<hini,93oielbieuunb

nollenbs in ber gefeierten Semiramis=£)uoertüre von (Satel

finben. Mx fyabtn Gherubini mit Sntereffe unb Hoch-

achtung gelaufd)t — ein ftärfereS ©ct)o oermag ber afa^

bemifche ^omp feiner ilonjertsDuoertüre in ben §er$en

unferer 3eitgenoffen nicht ju roecfen. . . . (§s folgte SiSjtS

„Orpheus", bem Umfang nach bie fleinfte, bem 3nf)alt nach

bie ruhigfte unb einfieitlichfte feiner fnmphonifchen Dichtungen.

Sie roirft feineSroegS abfto&enb burch §ä§lichfeiten ober

Orchefterlärm, rote „9)ia$eppa", „Die £unnenfflacht",

„gauft", entbehrt aber anbererfeits bes paefenben Realis-

mus unb ber glänjenben Sujgerlichfeit ihrer fmnphonifcben

Schroeftern. Die Äompofitton gleicht roeniger einem ge-

fchloffenen Smnphoniefafe, als einer melancholifch for-tbrütem

ben ^PfjantaTie über ein recht befcheibenes $f)tma. 9to<h

£iSjts „SBorroort" müfcte feine OrpheuSiSrnnphonie eigene

lieh eine mcnfcrjr)citbefretenbe etliche 2f)at bebeuten. Streiten

roir nicht über SiS3tS (Sntbedung, ba& Orpheus in (Surnbice

„bas Symbol bes in Übel unb Schmerj untergegangenen

Jbeals beroeint" — roir glauben, ba& er einfach feine

Jyrau beroeinte. Slbcr bie oermeintlicbe Sebeutung bes
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®anjen beruht auf einem 3rrtum. ©einen (Sdjluferoorten

Sitfolge beabfid&tigte Stejt, „ben üerflärten ett)if$en ßfjarafter

ber Harmonien, roeldje von jebem Äunftroerfe auSftrafjlen,

ju Dergegenroärtigen, bie 3auber unb bie güfle ju fdnlbern,

womit fie bie ©eele überwältigen, wie fie roogen gleid)

elnftfd)en Süften, 3£eif)raud)n)olfen äfjnltd) mäfjlicf) ftd) vtx-

breiten, ben lichtblauen ättfjer, womit fie bie ©rbe unb ba§

gonje SBeltall wie mit einer 2ltmofpf)äre, wie mit einem

burdjftd)tigen ©ewanb unfäglidjen mpfteriöfen 2Bol)llautö

umgeben". 2)er ©afc ift djarafteriftifd) für Sißjts sßrofa,

rote für feine sDlufif. SDiefer „unfäglid) mnfteriöfe" £)rpf)eus

befielt auö lauter jerftiefeenb weiter SJJuöfulatur unb tjat

fein SRücfgrat. ($3 fdjeint ifnn im *pi)ilf)armonifä)en $on$ert

aud) nidjt gelungen ju fein, „au§ uerfteinten §erjen bren=

nenbe £l;ränen ju locfen." — ©rofjeä 2luffeljen erregte ber

jugenbfidje Sßioloncellift 3ean ®6rarbn aus Trüffel. $er

etwa swölf= bis t)ier$ef)njäf)rige Änabc uerfdjmäfjt ba§ dlafy

fidjtösspriüilegium, auf welches „Söunberfinber" Slnfprud)

l)aben, unb tritt als üoUroidjtiger „§err ©erarbn" auf.

3n 2Baf>rf)eit fteOt er als bebeutenber SBirtuofe unb echter

Wufifer jefct fcfjon feinen 9)fann. ©ein £on ift freilid)

fdjwad), wie nid)t anberö ju erwarten; mit bem ^irtuofen

felbft wirb er fdwn wad)fen, unb bann bleibt uns nichts ju

wünfdjen übrig. $er junge ©erarbn fpielt mit perlenber

<§eläuftgfeit, glocfenrein felbft in fdjwierigen Doppelgriffen

unb glageoletftellen ; er prjraftert mit ©efdjmad unb (Snu

pfinbung unb benimmt fid) burdjauö natürlich, fid&er, un-

affeftiert. 3)hn laufet if>m mit Vergnügen unb fdjaut

^ern in fein fjübfdjeS, intelligentes ®efid)t. 3e<*n ©örarbu

ift jweifellos ein grofjes mufifalifdjes Salent. Seinen @r*

folg $at er nur 511m fleinftcn Seile bem 9?afffd)en ßonjert
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3tt banfen, bas er nortrug. (5s giebt fo wenig brauchbare

^ioIonceH^onjerte, bafj man füglid& mit jebem jufrieben

fein muß. 3>nterefjtert fjat es uns, Soadjim Staff, ben

gefd&roorenen 3ufunftsmufifer, plöfelidf) fo jaf)m geworben gu

fefjen. ©ein SBioloncelkßonjert, reines $irtuofcnftüd, tft fo

wenig fnmptyonifdf) gebaut, bafj bas £>r<f>e[ter nirgenbs felbft*

ftänbig auftritt, fonbern burdfjweg nur als untertäniger

Segleiter bes ©oliften. SJlan fdnnadfjtet förmltdfj nad) etwas

*Polnpl)onie unb ßontrapunft, ja naty ein paar 2l!forben

ber 33läfer. £>as Anbaute, eine ^omanje im <Sed)$ad)tcl=

taft, läßt ftd) gefällig an, gerät aber balb in ermübenbe

breite. $er britte ©afc beginnt mit einem £fjema von

fjausbadfener £uftigfeit — ift trofcbem ein gar trauriges

©tüd. @in tyalbwegs gutes ^iolonce&flonjert ift ofme eine

reifere unb reisooHere £>rd£)efterpartie nid&t benfbar

©dfjliefjüd) Nörten wir ein neues ©djerjo non ©olbmarf.

tiefes glän&enb inftrumentierte, geiftreidje ©tütf, bas in

feinen 9>if)t)tbmen unb garbenmif<f)ungen etwas an bas

©djerjo von 2ftenbelSfof)nS A-moll-©nmp^onie unb ben

„©ommernad&tstraum" erinnert, wirb überall, wo man ein

nirtuofes Drd&eftev wie unfer *ßf)Uf)armonifdf)es befifct, @ffeft

madjen. 9*ur ber 3ufamment)ang bes ©dfjerjos mit bem

einleitenben Andante sostenuto, einer bumpfen, <3jromatifd£)en

2öef)flage, wollte mir nidf)t flar werben. Jafl möd)te idj

ledere für einen nadfjträglid) angefügten neuen ©olbmarf

galten, bas ©djergo felbft für eine ältere 5lompofition.
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2)aS erfte ßonsert ber ©efedfäaft bcr 9Jiufiffreunbe

f)at uns ein emsiges ©tücf befdjeert: bie F-moll-9fleffe üon

31 n ton SBrucfner. 2öenn batnit nachträglich ber 70. ©e=

burtstag bes ßomponiften gefeiert werben foHte, fo t)erfie^en

unb billigen mir oollftänbig bas ßöbli<f)e biefer persönlichen

ftüclficht. 2>iefelbe fjätte übrigens einige ftücfftdjt auf bas

*ßublifum nicht ausfliegen muffen. $ie Abonnenten, benen

boch nur t)ier ©efellfchaftsfonserte in ber ©aifon geboten

werben, fafjen, etwas betroffen, gleich bas erfte gänjlid) uon

Stuctner in 23efd)lag genommen. Cbenbrein tum einer

feiner Neffen. Neffen gehören in bie &ird)e — eine Siegel,

meiere burch bie beiben für SBach unb $3eethot>en geltenben

Ausnahmen nicht umgeftürjt wirb. Sachs H-moll= sUkffe

unb 23eetf)OüenS Missa solennis haben nicht bloß burch

ihre unfterblichen tarnen unb alles überragenbe ©enialität

fid) ben ßinlafj in bie 5tonjertfäle erzwungen, fonbern auch

burch bie negatioe ©igenfdjaft, bafc fie ju ausgebest unb

ju fchwierig finb für ben praftifchen ©ottesbienft. Srucfners

F-moll-2Jteffe ift fowoljl in ber Auguftinerfirche als in ber

$offapefle gefungen worben unb l)at überbieS bereits eine

flonjertaupfjrung im großen 5)htftfoereinsfaal erlebt. §ätte

Digitized by Google



280 <£6. ßanalii.

man ftatt ber 3Jteffe baä Jebeum oon 23ru<fner öeroä^lt^

fo wäre ber $ompontft burd) fein befteä §f)orroerf gefeiert

unb suglctd) 9Raum gewonnen roorben für anbere, nid)t

23rurfnerfdje ßompofttionen. Senn aud) foldie sohlen, rote

man behauptet, nodf) immer $af)Iretd)e 9lnl)änger. 3)a$

sßublifum fjat jroar nad) jebem §auptabfdjnitt fo lange

applaubiert, bis ber greife Äomponifi ft<$ banfenb er^ob

unb feinen d)arafteriftif$cn ftaifer (Slaubiu$=Äopf naä) allen

«Seiten nerneigte — aber ber Sotaletnbrurf roar bod) 3Jiübig-

feit unb ©nttäufdmng. 6oir»of)l bic $trd>enmufifen roie bie

Snmpfjonien SBrudnerö enthalten großartige Anläufe unb

geniale 3üge. SK>as nur barin t>ermiffen, ift bie mufifalifcfye

Sogif, ba§ fd)öne -üttaß, t)or allem bie (Sintyeit be$ ©tite.

2Wand)eö erftärt fid) aus 23rudner$ eigenartigem S8ilbung§=

gang. Su bürftigen 23erl)ättm[fen fjat er feine beften Sa^re

als £rganift unb Sd)ulgef)ilfe in fleinen Crten t>erbracf)t;

aufgeroadjfen in ber ßircfyenmufif §anbn§, SJZojartö unb

tyrer iJtod&aljmer, ift er felber mit raftlofem gleiß allen

ßunfiftüden beö ßontrapunfteö unb ber $uge nadjgegangen.

©o fam er nadf) SSien unb überließ ftd), oon neuen 3ln=

fdjjauungen überwältigt, plöfeltd) einer fdjroärmertfdfjen $Be=

öeifterung für 3ßagner. SDiefeö £oppeln>efen ift er nie

ganj loßgeroorben. 9ceben ©ebanfen Don f$lid)tefier 35c=

fd^eibenl)cit unb t»erjäf)rten fontrapunftifdjen Sdmlftüädfjeii

begegnen roir in feinen Söerfen 2luöbrüd)en grensenlofer

(£fftafe unb nerroorrener 3Jlnftif — 3llbred)t$berger 3lrm in

2lrm mit sJ?id)arb Söagner. ©elten weiß un$ öruefner

in ber Stimmung 3U erhalten; er fängt meiftenö uorneljm

unb ruljig an, bann beginnt fein ©eift ju fdiroärmen unb

ftreeft uns entroeber buvdf) einen unfdjöncn ©emaltftrcia)

nieber ober legt und auf bie golter enblofer töblidjer
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Monotonie. 2Bie fromm unb roürbig, an ben Anfang von

SrafymS' 2)eutfdf)em Requiem erinnemb, beginnt baö Kyrie,

um balb in einen roilb aufjubetnben £nmnuä ju geraten,

ben roir mit ben SBorten „Erbarme bid) unfer" ni<f)t su

reimen roiffen. 2öie biefe Sitte um Erbarmen an ein Gloria

frinnert, fo fönnte baä „Gloria" felbffc mit feinem mafjlofen

Särm unb feinen eiufd&neibenben Harmonien beinahe ate

Dies irae figurieren. $loü) unerfättlidfjer in jeber §inftd(jt

erfdfjetnt baö Credo. 3Me bramatifierenbe unb auömalenbe

itompofttton biefeö ^e&teite beruht auf einer fallen 2luf=

faifung, bie ftdf) freiließ burdf) bie ganje -ätte&litteratur

burdj) jietjt, atfo gleid£)fam burdfj ©rltfcung gefdfnifct ift gegen

jeben Angriff. S)aö Credo ift einfadf) ein aufjäfjlenbes

<$lauben§befenntnte. 2tber ni$t roie jemanb, ber eine vox-

gefdfjriebene SReifje oon ©taubensartifeln befdfjroört, tritt ber

Jlomponift auf, fonbern roie ein 5lugenjeuge, ber überall

babei geroefen unb nun lebhaft fdfjitbert: fo ift Gljriftus ge=

freujigt unb begraben roorben, fo ift er auferftanben unb

fo gegen §immel gefahren ! SMefe bur<f) Srabition gezeitigte,

mtf$üerftänbltd)e luffaffung entfprang einfad) aus einem

mufif altfdfjcn SBebürfnte; ber $tomponift oermodfjte oljnc

bie §itf«mittet be§ 2luämalen8 unb £)ramatifieren§ nidj)ts

<mjufangen mit biefer langatmigen unb mufifaüfd^ uner=

<jiebigen 2lufjä^ung oon ©laubenäfäfcen. $a& SBrudner

<mö biefer 3luffaffung be§ Credo ben erbenfttdfjften Vorteil

jief)t, lägt fidf) bei feiner Vorliebe für ftarfe ßontrafte unb

langgeftredfte 2lu$füf)rungen benfen. hinein blenbenben (Sffeft

ju Siebe ignoriert er audf) suroeilen ben ©inn ber SBorte.

„Expecto resurrectionem mortuorumu (idfj erroarte bie

9luferftef)ung ber £oten) ift ein untrennbarer 6afc, ein

2(u§ruf freubiger 3uoerftcf)t. SBrucfner jubelt auf ba$ 2öort
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„resurrectionem" unb bringt auf „mortuorum" eine 9lrt

23egräbnisgefang. $)as Reifet einzelne SBorte fomponieren

unb nid^t bcn ©inn bes ©anjen. 2)en günftigften, ein^

f)eitlid£)ften (Sinbrucf madf)t baS „Benedictas" mit feinem

von 2Bof)lflang gefättigten ©olo;£uartett. 3" ben früheren

©äfcen Ijaben bie ©oloftimmen meift nur einzelne verlorene

SBorte („Eleison 41
,

„Credo") in ben (Sf)or f)ineinäuroerfen

unb erf^etnen neben biefem beinahe als entbefjrlidfj.

$)ie nerfängtid&e grage nadf) ber ,,5lird&lidf)feit'' ber

^örudnerfd&en SHeffe roitt id) lieber nid)t berühren. $$as in

ber SJhtfif für firdf)lid&, für religiös gilt, ift jumeift font)en=

tionell unb ttmrjelt in ber ürabition. Sebe 3eit, jebes-

ÜBolf füf)lt anbers in biefer £infid)t. ^Jofitfoe Regeln

laffen fid) bafür nid&t aufftellen; nur unfcr @efüf)l remon=

ftriert bort, roo bie ©renken beS 3uläffigen jrocifeUos über^

fdjritten finb. $on ber Jtird&enmufif 51t oerlangen, fie follt

fidf) gegen ben 3Jiufifgeift ber ©egenroart abfperren, märe

eine Sfjorfjeit. <2ie Ijat btes p feiner 3eit nerntod&t.

*ßaleftrina, ber uns jefct als alleiniges -ättufter unb §eiU

mittel angepriefen wirb, f)at nid)t mefjr im ©til feiner

nteberlänbifdfjen Seljrmeifter fomponiert; Seo ober ©carlattt

nidfjt mefjr in bem spaleftrinas. §anbn unb -äflogart ner^

leugneten nidf)t bie roeltlidfie 3Jhifif ifjrcr 3eit unb i&res

Sanbes. 3öer fönnte von roirflidf) begabten £onbi<$tern ber

©egennmrt »erlangen, fie foHen als $irdf)enfomponiften fi$

an ben (5til bes 17. ober 1 8. S^rfmnoerts btnben?

3lnbererfeits ift es aber feljr begreiflid£>, toenn ber $irdf)e

üon iljrem ©tanbpunfte angft unb bange wirb vov ber

fortfdfjreitenben 9)?obernifterung unb 3J?aterialifierung ber

5lirdE)enmuftf. SDie ^üfjrer ber neuen firdfjenmufifalifd&en 9iia>

tung füllen bieS infttnftio felbft. <£fyon 23eetf>ot>en liefe
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feine grofce geftmeffe (brei ©ä|e) im Slärntnertf)or=£f)eater

aufführen; Siäjt reifte mit feiner ©raner Sfteffe von einem

ßonjertfaal pm anbern, SBerlioä beögletdjen mit feinem

Requiem, unb Srucfner, roie mir feljen, lebt als $ird)en=

fomponift oorroiegenb im ßonjertfaal. SDiefe Neffen finb

ob ber §äufung ifjrer ßunftmtttel nicf)t blo§ ungeeignet für

bie ßirdf)e, fie j'inb es audf) in bem fjöfjeren Sinne, bafc fic

bem ©otteöbienft fid) ni<f)t unterorbnen, fonbern ifjn rücf=

ft<f)t8lo$ bef)errfd()en, bie ganse Slufmerffamfeit ber ©laubigen

auf ft<f) fonjentrieren unb fo bie 2lbfid&ten ber #ir<f)e burd)=

freujen. ßann es uns rounbern, roenn eine angelesene

*partei, bie ber „(Säcilianer" jefct fo weit gefjt, jebe ^nftru-

mental=2ftufif aus ber ftirdje oerbannen ju raotten ? (Sin

SBerluft, roetc^er am fdjtoerften roofyt bie Eatf)olifdf)e 5iir<f)e

felbft treffen nmrbe, toeldf)e in ber 2ftufif ein ganj unerfe§=

littyeS ÄultuSmittel befifct. Stuf bem Sanbe unb in Heineren

Stäbten bilbet bie Snfrrumental= Pfieffe überbies bie einjige

mufifaltfcfje @rf)ebung ber Öetoolmer. @s oerfd£)lägt nichts,

roenn fie religiöfe mit äftf)etifcf)er 2lnbadE)t oerroedfrfeln unb

unbenmfjt mit bem Segen ber Religion aud& jugleic^ bie

Söeifye bes Sdjönen in fidö aufnehmen, $as fommt fd)lie£=

lidj, fei es auf einem Umroeg, bocf) mieber ber $irdf)e ju gute.

Sollten alfo unfere jüngeren ßomponifkn bie lururierenbe

Senbenj £is§ts unb SBrudners nodf) roeiter fteigern, fo

fönnte es ifmen leidet roiberfatyren, baß fie bie $irdfjenmufif

öanj befeitigen, anftatt fie ju bereitem.
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£err SRofe fpielte mit §errn Sgnaj SBrütt eine neue

©uite für Violine unb 5Uaoier oon ©olbmarf. Söo^l in

Erinnerung barem, ba& eine Söiolinfutte (op. 11) es mar,

bie nebft ber „©afuntala'^Duoertüre feinen diu^m be=

grünbete, ift ©olbmarf jefct roieber jener gorm jurü(f=

gefefjrt. ®as neue SBerf entfernt fitf) übrigens in gorm

unb 3nf)alt fo roeit als möglid) von unferer SBorfteHung

einer ©uite; mit feinen üier umfangreifen ©äfeen: 2Megro,

Slnbante, ©d£)er§o, finale, ift es nod) immer ntefjr Sonate

als ©uite. Es ift natürli<$, ba& bie fortfd&reitenbe 3eit alle

Hunftformen weiter entnriäelt, bereichert, umgeftaltet; bie

moberne ©uite befielt (ängft nid^t mefyr roie bie 33adjfd)e

aus fe$S bis ad)t furjen Sanjfti'ufen r>on gleicher Sonart.

2lber irgenb ein Element ifjres urfprünglicf)en Sßefens foflte

bod) beibehalten bleiben, roeun man ben tarnen beibehält,

gür bie jumeift djarafteriftifdje Eigenfd&aft ber ©uitenform

galten wir bie leichtere, melobiöfere gaffung, ben uolfstütm

ltd) anflingenben 3nl;alt, bas $>urcf)ftingen von £an$, Sieb,

v
3)iarfd). ©elbft bie auSgefüfjrtefien mobernften 2Berfe biefer

gorm, roie bie beiben ©erenaben oon 23raf)tnS, fogar

(§otbmarfs eigene „2änblid)e £>orf)$ctt" fjaben enteren

Digitized by



Kofe utt6 3gnct3 Brüll. 285

Suitendmrafter als beffen neuefte Äammer.-Äompofition.

2)iefe beginnt mit einem 2lHegro, baö nad) einem gefang*

ooQen TOttelfafc unoeränbert repetiert wirb, alfo in gorm

ber üblidfjen 6d^ergo§. ©olbmarf fefct mit einem marfierten,

marfd&artigen £f)ema ein, verliert aber fönell bie £uft, e§

in gteidt) faftlid^er gefälliger 9flr)ntr)mif weiterzuführen unb

obaurunben; er jietjt uns in bie Unruhe leibenfctjaftlidjer

Sftobulation unb (5r)romatif. ©lücfüd)er wirft ber jweite

<5afc, ein fef>nfüdt)tig fmgenbeS Slnbante ber ©etge über fnn*

fopierten Slfforben. 2)ie ©timmung wirb aber ntdjt feft=

gehalten, fonbern jweimal unerwartet burd>brod>en — anberer

Saft, anbere Tonart, anbereö $empo — bis fdjüe&litf) bie

erfte 3Mobie jurüdfefirt. 2>er britte <Safc ift ber einzige,

beffen £()ema an bie $an$form ma^nt, eine 2lrt befiimmerter

Sänbler in B-moll; fein ^weites SJtottt) in Des-dur giebt

9lnlaf3 3U einem lang burdjgefityrten intereffanten Canon

alF ottava. 2)er lebljaftefte, aud) umfangreid)fte <5afc ift

ba£ ginale; mef)r ba§ ^robuft geiftreicfyer Slrbeit, als leid)t

unb rei<$lid) fliefeenber (Srfinbung. 5Die rr)ntr)mifdf)e Wlono*

tonie ber fed)ö Sittel unb baö järje gehalten an einer unb

berfelben gigur beginnen eben bie £otalwirfung ju ge^

fäljrben, ba für)rt ein fdjmetternbes §ornmotio un§ gleicfyfam

inö greie unb befd)liefet baö ©anje in fröfjlid&cm Sluffd&wung.

3)ie fräftige Originalität unb Sünglingöfrifdje üon @olo=

marfö erfter SBioltnfuite ober feinem Älapierquintett möge

man oon ber ^weiten nid)t erwarten; bod^ wirb man aud)

biefeö, t>on geiftreid)en Üföenbungen burdfoogene 3Bert mit

Sntereffe f)örcn unb fidf) namentlich an ben beiben mitt?

leren 6ä&en erfreuen.

*
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3tn <Sonntags sJtod)mtttagen üeranftattet §err $)ueßberg

t>olfStümlid)e $ammermuftf=*ßrobuftionen, roe(d)e ein ja^l=

reifes unb fefjr banfbares ^ublifum t>erfammeln. (Sin

nod) größeres als biefes mufifalifdje SBerbtenft fd&eint aber

§err 25uesberg um bie Säuberung ber beulen (Spraye

onjuftreben. 2luf feinem 2lnf<f)lag§§ettel jeigt er mä)t etwa

ein Äonjert an, ®ott bewahre, fonbern ein „Sonfpiel". SDtc

„SBortragSorbnung" belehrt uns, bag „(Sintrittsfdjeine" an

ber „3af)lftelle" ausgefolgt werben unb „Slnmelbungen ju

Seegängen in ber tfammertonfunft an ben Setter beö voit&

tümlid£)en „SBierfpiels" su rieten finb. $er Seiter beö

„SBierfpiels" fief)t fid) aber bod) genötigt, fein Programm

ein
r
,ftaffifc^eö" ju nennen unb barin „£uartette" unb

„£rios" aufjujäl)len. $>as ift ja bas (Srfjeiternbfie an aßen

folgen $eutfd)reintgungs = Slnftalten, bafc bie (Säuberung

immer unoofiiftänbig bleibt unb roälfd&e Rieden, bie um

nid)ts beffer finb als bie ausgemerzten, fjartnäcfig flehen

bleiben. §err SDueSberg fennt fein 33ioloncett, fonbern nur

eine „Kniegeige"; biefe ganj ungewohnte unb läd)erlid>e 23e=

Widmung Hingt roafyrfdjetnlid) fd)öner. 2)a$ gebräudjlidjere

©ort
f
,23ratf<$e" ift aud) nur ein italienif^er ßrüppel (von

Braccio) unb flingt neben bem melobifdjen SBiola ebenfo

barbarifd), wie neben beut Telephon bie neu erfunbenc

„gcrnfpredjftelle", ein 2Bort, an bem man fid) alle 3äf)ne

ausbrechen fann. -iDfuftfalifdjcS ©ef)ör fdieint überhaupt

biefen ^teinigungSbeutfdjen oerfagt; fie matten unfere «Spraye

mit ©eroalt nod) unmelobifd)er, als fie es fd)on ift. Übrigens

finb Programm, 5t äff c, Slonjert unb äl)nlid)e jefet ge=

ästete 2tusbrüde längft feine Jrembroörter me^r/ fonbern

burd) jafjrljunbertelangen ©ebraud) uns uöllig angeeignet.

$ie §ekjaßb auf bergletd)en angeblid) frembcS 2BUb ift
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imbe|df)reiblid) finbifdf). Sie ift obenbrein — veraltet. 3ur

3eit ber Sefretungsfriege betrieb man fd&on biefen fpradj)= '

lidjen ^Befreiungskrieg, unb oiel grünbltd&er. (5& ejiftiert

<mö jenen Surfd&enfd&aftsfretfen eine $erbeutfdf)ung§lifte

dler mufifalifdfjen ßunftausbrüde, roorin bie £)boe „$ofy

fjolj", baö gagott „2ieff)ols", bie trompete „Scfjmetter*

meffing", ba§ *JManoforte „Setfeftarffpiel" Reifet. 2)aö fremb=

lanbifd&e „ßlaoier" fonnte <§err S)ue§berg nidfjt befettigen;

warum fdjreibt er ober regelmäßig „$laoierfünftler" ftatt
;

illat)ierfpieler? üDtan fünftel! bod) nictyt 5Uaoier, man fpielt

Älaoter. Woä) rounberlid&er figurieren aber auf bem *ßro=

gramm ber „Jlunftfänger" unb bie „Jtunftfängerin" % dl.

<s§ t>erftc^t fidf) bod) von felbft, baß in einem ßonjert nidfjt

Äanarienüögel ober 3etftge auftreten. SDer günfttge Erfolg

feiner „Sonfpiele" wirb hoffentlich §errn Suesberg über

ben Kummer f)inroegtröften, baß er an bie Sptfee feiner

„SBortragsorbnung" mit großen Settern brücken muß: 3m
Saale bes Sngenieur* unb 21 r<$itef tengerem*. 3roet

grembroörter in einem 2ltem, jraei 3)old£)e ju gleicher 3eit!
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2)ret junge f)ollänbif d)e Sängerinnen, Jeanette

be Song, 3lnna ©ort) er unb Sttarie SnnberS genoffen

ben feltenen Slnblicf eines gebrängt rollen (Saales, grauen^

ter^ette, aud) ftuette tjört man faft niemals in ßonjerten;

es locfte alfo aud) bas Programm ber brei §ol!änbertnnen

als etroas Ungerooljntes, Unoerbraud&teS. £>ie (Seele btefes

Serjetts ift bie Sopraniftin Seannette be Song — ein

liebliches, fluges (Seemen in einem garten 9)täb<f)enförper.

£5ie Stimme, ron geringer Alraft, flingt füfj unb rein, babei

ftets erfüllt oon Sntelligens unb (Smpfinbung. 2)arum er-

freut Jeanette — unb fie allein — audj im Sologefang,

roäljrenb ifyre im £rio rortrefflicken Partnerinnen roenig

(Sinbrucf machen im einftimmigen Sieb. £er 9)feföofopran

oon gräulein (Soroer, bie Slltftimme oon gräulein SnnberS,

an fiel) oon red)t ausgiebigem jugenblictyen ßlang, fjaben

ctroaS (Einfarbiges, Jnftrumentales, Unlebenbiges. 2ln tfjrem

Vortrag oermifcten mir nid)t Schulung nod) Söerftänbnis,

aber befeelte Snbtoibualttät. SDie (Smpfinbung, an ber es ja

geroiß nid)t fef)tt, oermag ntdrjt red)t ben •Ion ju burdj-

bringen; es liegt roie eine gettfd)id)t bapnfd&en, etroa toie

bei fef)r oottroangigen ®efid)tern, bereu 3WuSfulatur bie
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feinften (Erregungen bes Seelenlebens ntdf)t toieberjugeben

oermag. hingegen toirfen bie Ser^ette ber brei Sänge*

rinnen — fie fingen alles ausroenbig — bur<$ oollfommene

föeinfyeit unb fdfjönfte ttbereinftimmung in ber £onftärfe.

2)as ift alles bis in feinfte Nuancen ftubiert, ausgefeilt,

ofjne in leblofe ßorreft^eit ju oerfallen, ©in IjolIänbifdEies

£er$ett oon ^atfcarina oan Lennes, bas breiftimmige ^Biegen*

lieb oon ßfjerubini, enbltdr) ein föftlidjer (£anon aus Tlat-

tinis „Cosa rara" (aus bem fnospenb fd&on ber fünfzig

e

SRoffini fieroorgucft) roirften mit bem oollen 9?ei$ ber

Neuheit.

*

2>ie Sängerin gräulein Slbeline §erms fang oier

neue ßteber oon 3lnton Stüdfauf. Sie gehören ju bem

2lllerbeften, toas bie jüngfte 3eit auf biefem ©ebiete

fjeroorgebrad£)t f)at. @df)teS 3igeunerblut burd)glüf)t ben

leibenfdf)aftlidf)en ©efang „3dfj fd(jlage bid&, mein Jamburin",

jartefte (Smpfinbung toebt in ben „©rügen", toarmes 33c=

Ijagen in bem „Sraulidfjen §eim\ So fdt)ön gräulein

§erms bie ßieber audfj oortrug, fie fann fi<$ bodf) nur ein

toofjlgetoogeneS $)ritteil bes Erfolges jufd^reiben— bas jtoeitc

$)ritteil gehörte ber Äomoofüton, bas brüte ber tounber*

oollen ßlaoierbegleitung beS §errn Sfticfauf. S)aS „£am=

burin" unb bie „©rüge" f)ätte man, fdjon um biefes

5(ffompagnementS toillen, ftdf) gern mieber^olen (äffen.

(Sine neue ©rf^einung braute uns biefes ßonjert in ber

Panifttn Dagmar 2ßalle*§anfen. Sie junge, fröftige

ÜRorioegerin gebietet über eine gewaltige £edmif. 3l;r foft=

barfter Sdfjafc ift if>r 2lnfd)lag: marfig, flangooH, felbft im

gortiffüno nid&t oerlefcenb. SBeniger befriebigte i^r Vortrag;

es fe^lt if)m bas plaftifdfje ©eftalten, bie flare unb auSr

Qb. fcanMicf, $ünf 3a^re SKufif. 19
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briuföüolle ^rafterung. 2öer <5<$umann§ E-dur-^ouettctte

9tr. 7 nid)t genau fennt, bcm bürfte fie aus gtäutem

§anfens SBortrag fd&roerlidj flar geworben fein. $a§ ftürjtc

in einer aufgeregten §aft unterf<f)iebloS, o^ne rf>i;t$mifdje

©Ueberung bafn'n; auä) ber jartefte Wtttctfafe entbehrte ber

Dflutye unb Snnigfeit. 23rat>ourftütfe im engeren ©inne, wie

bie fitestfdje *ßolonaife fdjemen vorläufig baö geeignete

Selb für bie füfjne Sirtuofin.
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(flrdjeltcr- tmb Chorkonzerte»

„ttomeo unb .Julie", fcramatifrfie 3nmp|jonie orrn fl. ßerlio?.

@in falbes Sa^rljunbert ift üerfloffen, feit 33erlioj

feinen „Stomeo" in 2Bien btrtgtert J)at. ©eitler Ijaben nrir

uns roieber^olt an brei 23rud)ftücfen biefer ßompofition er=

freut — „Sfomeo allein", „Siebeöfcene" unb „gee 3JZab"

— baä üollftänbige 2£er! jebod) war ber heutigen ©enera=

tion unbefannt geblieben. 3$r nad&träglicfy &u biefer 23es

fanntf<f)aft üer^olfen ju tyaben, ift ein SBerbienft be§ §of=

5tapellmeifter8 Stifter. (Sin glängenber, eigenartiger ©eift

tüie Serlioj ^at Dollen Stnfprud) barauf, ba& man fein

$auptroerf ganj, wie er eö gebaut unb gefdjaffen, fennen

lerne. 2)a§ t>erpflid)tet freilief) nidjt ju eroiger Sieb unb

Jreue. 2Baf>r[cf)einlicf) roirb man baä ©efamtroerf balb

roieber achtungsvoll beifeite [teilen unb fi$ roie bisher mit

ben genannten brei £)rcf)efterftücfen begnügen. 2)ie 33efrie=

bigung, welche ein einheitliches, organtfd) jufammenf)ängenbeä

ßunftroerf geroäJjrt, oermag SBerlioj' 9iomeo;6t)mpf)onie uns

nimmermehr ju bieten. 6ie intereffiert uns als ein geiffc

reifes ßuriofum, um nicht su fagen: als ein äftfjetifches

3Kon(kum. SDie S8e$etd)nung „Symphonie draraatiqueu ift

offenbar nur ein $erlegenf)eitstitel für bie neue ©attung,
19'
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bic 23erlio$ einführen unb grünben wollte, ©efang unb

Snftrumentalfäfce, ©rjaOlung, (Smpfinbung unb (Sreignis

fte löfen einanber in buntem 2Becf)fel ab, um ben ®ang

bcr Sljafefpearefd)en Sragöbie mufitalifd) nadföuföilbern.

2)er ©ebanfe ift fo unglücflidj rote möglidj; fortnmfjrenb

wirb ber $örer aus einer beftimmten äfltfjettfd)en Boraus*

fefcung in eine anbere gefd)leubert unb roieber jurücf. 3n

feiner „Symphonie fantastique", bie bodj aud) Programms

3}Jufif ift, ftemb ber $ompomft felbfl in ber -äflitte ber <5U

tuationen. (§s lag nafje, bafj er in ähnlicher gretfjeit, rein

inftrumental, bie §auptmomente bes ©l)afefpearefd)en Sra?

maS, beffen öefanntfcfyaft er bei allen ©ebilbeten r>orauS=

fegen burfte, t>or uns ^inftede. SBerlioj läfct fi<§ aber ernfc

ltc§ auf ben Verlauf ber $anblung ein, bie er bod) md)t

üoUftänbig roiebergeben fann, unb überlädt es bem Notbe*

f)elf eines Prologs, biefc Süden auszufüllen. Sßenn nun

biefer gefungene „Prolog" uns bie §anblung bes Srauer*

fpiels ju erjagten beginnt, plöfclidj üon ben Gapulets

unb -üftontagues in bramatifd) bewegten (Spören unterbrodjen

mirb, bann roieber bas £)rd)efter allein Inrifdje (Scenen in

langen ©nmpfjoniefäßen ausmalt, bis fd)Ue6lidj bas ginale

ganj in ber £)per aufgebt — bann roeifj man am ©nbe

nid)t meljr, in roeldjem SßorfteHungSfreiS man fid) befinbet.

3lnftatt ju roirfungSnoßer (Sinfjeit ju nerfduneljen, fonbern

fid) bie li;rifd)en, epifd)en unb bramattfdjen ©äfce in SBerlio^

„SRomeo" fpröbe von einanber unb bleiben 33rudjftütfe.

Sertioä' „bramatiföe <5nmpf)onie'
J

ift roeber Snmptyonie noef)

£per; ein fjaltlofes unb jufunftslofes SJtittelbing sroifd)en

beiben. tiefer unförmlidje 9faf)men umfdjliefjt aber ein?

jelne Silber t)on großer ©djönfjeit, üon benen ju fpre<$en

mir oft bie geroünfd)te Gelegenheit würbe.
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33erlio$ teilt feine Partitur in fteben grofce ©tüdfe;

überftd^tlid^er ift bie gebräudjUdje Einteilung in „Prolog"

tmb jroei Seile, jeber ju bret Hummern. ®ie logifdf>e ßon=

fufion bes ganjen Aufbaues beginnt fdjjon mit bem Anfang,

benn Serlioj bringt nodfj vor bem *ßrolog, ber uns bie

fommenbe §anblung erjagen fott, ein Drdfjefterftücf, ba$

fd)on mitten in ber $anblung ftef)t: „ßampf, Tumult unb

Snteroention bes gürflen." 2)er Äampf ber beiben feinb*

liefen ©ruppen wirb burdfj ein fugiertes Stllegro nueberge*

geben; bie beru^igenbe S)ajn)if^enfunft be§ gürften burdf)

ein langes, furdfjtbareS SRecitatto aus bem <5$lunbe ber

^ofaunen unb §örner. 9htr eine mimifd&e S)arftellung t)er-

mödf)te bem §örer biefe Sttuftf ju erflären. hierauf beginnt

ber eigentliche Prolog, von einem fleinen ßljor im flagenben

Unifono gefangen. <5r unterbricht jroeimal feine @rjäf)lung,

$uerft um eine 2Utiftin jroei reijlofe fentimentale (Strophen

fingen ju laffen, in welken bas ©lütf ber Siebe gepriefen

unb ©fjatefpeare ein gefdfjmadflofes Kompliment gemacht

wirb; fobann um einem $enor*6olo *ptafe ju mad&en, roels

dfjes SHercutioS ©rjä&lung von ber gee 2flab vorträgt —
unbegreiflidfjerroeife mit ßfjor. Unb biefe gee 3Rab, auf

bie ©fyafefpeareä Srauerfptel nur einmal flüchtig anfpielt,

wirb bei SBerlioj fpäter nod; einmal, in bem befannten

<jro6en £)r$eflers<Sd&er§o, befjanbelt! 2>aS alles ift nodfj

„Prolog". Sefanntlid) lägt ©ounob vox feiner £)per ben

furjen ©f^afefpearefd&en Prolog (mit SBegtaffung ber legten

fedfjS 3eilen) von ben *ßerfonen bes ©tücfes fingen; fd&lid&t

unb ftimmungSooU, ift biefer einfädle (Sfjorfafc tnel einbringe

li<$er als bas üermirrte Prolog Potpourri von 33erlioj.

tiefes bleibt für unvorbereitete £örer um>erftänblid& , roeil

bie ©ingftimmen balb erjctylenb, batb ^anbelnb eintreten
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unb überbtes jeben 2lugenbli<f ben ^piafe an baö ßrdfjefter

cebiercn. £)ie nun folgenbe @rfte Abteilung enthält

bie brei befannten Crd&efterftücfe, bic perlen ber ganjen

Partitur. 3Me <Scene Romeos, ber, allein im ©arten (Sa*

puletö, träum erifcfyer 2Mand)olie nadf)l)ängt — eine anfwl*

tenbe SUage ber £)boe — ift in i^rer erften §ätfte fc^r

ausbrudfeoott, ba Serlioj ftd& f)ier feinem ©efityt überlaffen

fonnte unb feine ©efcf)id)te ju er$äf)len f)<xt. $ie ftd) ans

fdfjliefeenbe Sallmufif atmet eine re<$t trioiale Suftigfeit,

insbefonbere xoo bie SMobie bem gemeinen Ätang fjodfjges

führtet Klarinetten anoertraut ift. Sd&liejjltdf} wirb, einem

fontrapunftifdfjen Äunftftücflein ju Siebe, bie Siebesflage 9to*

meoä oon ben Jaunen fortissimo geblafen unb — eine

edfjte SBerliojfd&e ©roteöfe — mit ber Sallmufif »ereinigt.

@s folgt roieber ein ©efangfiücf. $Me vom Salle ^eim*

fefjrenben jungen §erren (jmet getrennte ßfjöre) preifen in

üergnügt fdfjlenbernben ©efangöfragmenten bie ©enüffe ber

23attnadf)t. Unmittelbar baran fdfjliefjt fi<J> bie 33alfonfcene

(Scene d'amour), auf meldte baS DrdfjeftersSd&erjo „gee

3)?ab" folgt. Jene ift geroig bie rityrenbfte, fecIcnooQfte

Sftufif, biefeö bie glänjenbfte, genialfte, bie Serlioj überhaupt

getrieben. SBeibe bürften feine übrigen SBerfe am langften

überleben.

£)ie jroeite große Abteilung enthält gleid)faDte brei

©tüdfe (SulieS £eid(jenbegängnt§, Romeos Job, SBerföfmung

ber Parteien burdfj *ßater Sorenjo). <5ie ift, roie ber

„Prolog" ooUftänbig neu für alle jene ©lücflidjen, bie r»or

fünfzig Sölten nod£> nidf)t in Äonjerte gingen. S)urd^au&

bramatif<§ gestaltet, f)at biefe Slbteilung gar ni<$t3 mefjr

ju fdfjaffen mit fnmpf)onifdf)er Sflujif. SDer erfte ©aß, £rauer=

gefang um Sulien, mürbe f)öd()ft ermübenb roirfen, intern
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effiertc er nidfjt burdf) ben SMentaufdf) jnrifd&en <Sf)or unb

Drd£)efter* 3n ber erfien §älfte pfalmobiert ber (Efyor bei

leidet fugierter Segleitung auf einem %on, in ber sroeiten

nimmt er bas SHotu) bes £)rd£)efters auf, unb bie SBtolinen

bemäd&tigen fidf) jenes SEones (e). £)as folgenbe £)rd^eftcr=

ftütf, „SRomeo am ©rabe ber 3>ulie", fönnte man einen

Gfccefc befdfjreibenber 3Rujif nennen, benn abgefefjen von

ber fdjönen „Snoofation" (©nglifd^orn unb gagott) trautet

SBerlioj Ijauptfäd&lidfj bie aIImäl)U(^en 2Birfungen bes ©tftes

ju malen, bie ©d^merjen unb Krämpfe bes fterbenben

föomeo. SBieber eines üon jenen Sttujtfftücfen, bie, ofjne

23üfjne unb ©djaufpieler unbenfbar, uns nur ben ©inbrucf

t)on etwas §ä{3licf)em imb Unnerftänblid&em priicflaffen.

SDaS ginale ifl eine breit ausgeführte 6cene *ßater Sorenjos

mit bem boppelten (Sfjor ber 3JlontagueS unb (Sapulets.

SBon furjen, energifd£)en 3nrifdf)enrufen bes ©fjors unters

brodjen, erjagt Sorenjo (S3a§) bas tragifdfje ©efdfjidt ber

Siebenben unb ermahnt bie feinblid&en Stämme in einem

immer gewaltiger gefteigerten 2lriofo §ur SBerföfynung. ©er

alte 3toift brofjt non neuem ausjubred&en, aber Soren§os

SBerebfamfeit, roeld&e gleidfoeittg bas ©tubium ©lutfs unb

bie melobifdjje £)ürftigfett Serlioj' nerrät, fiegt, unb beibe

(Spre n)ieberf)olen mit f)ö<$fter Energie, bei betäubenber

£)r$e(ler^egleitung, ben ©df)nmr ber <Sintradf)t. (Sine Ijefttg

aufftürmenbe SBiolin^affage, roeldfje biefen ©fiorfafc eigens

finnig burdfjfreujt, l)abe idfj jroar gefefjen, in ber Partitur

nämlidf), aber nidf)t gehört, ba fic von bem bröfjnenben gor=

tiffimo aller $ledf)inftrumente rettungslos Derart wirb,

©eltfam, bajü felbft bie größten 9tteifter ber Snftrumentierung

(au<$ SBeber im „£)beron" unb ber „(Surnantfje") jeitroeilig

biefe ©efa^r uergeffen. Slnfjaltenb ftarfc ^ofaunenattorbe
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ftnb eine glamme, bie alle ü)r ju nafjefommenben Biotins

spaffagen unbarmherzig frifjt.

$>ie 2luffüf)rung ber twllftänbigen 9*omeo*<5tjmpf)(mie

war ein intereffantes @£periment, für baS wir banfbar finb,

o^ne und nad) 2öieberf)olungen berfelben $u fernen.

2lud) in bem legten *pi)ilf)armimif<§en Äonjert mar eine

tfompofition von Serlioj jur Aufführung gefommen, für

bie faum eine Nötigung oorlag: bie fattfam bekannte

finbifd&e £)uoertüre ju „33ent>enuto ©ellini". ©elbft

in sparte, wo jefet ber unbebingte 23erliojsßultuS ju ben

<§auüiniftif<$en ©laubenSartifeln gehört, ift man über bie

23ewunberung gerabe biefer Duoertüre bereits f)inauS : „Elle

est longue, bruyante, et les motifs en sont empreints de

vulgaris, 11
fjeifjt es in ber lefcten Kummer bes SJteneftrel.

Serltoj felbft modfjte fpäter von biefer unreifen Sugenb*

arbeit ntd)ts wiffen unb §at aus i^rer 2lfd)e einen glänzen-

ben ^P^önif aufzeigen laffen: bie £)uoertüre „SRömifdfjer

ßarneoal", ber er basfelbe ©altareHos^ema ju ©runbe

legte. 2>iefe Ouvertüre wirb immer willfommen fein, twDenbs

jcfet im ftafdn'ng. Überall unb von jefjer bas beliebtere

6tücf üon Serlioj, erlebte ber „SRömifd&e ßarneüal" nur in

^Petersburg bas 9tti§gefdf)icf, burdfoufatten.
f
,2Benn man

bas einem Söiener erjagte, er würbe es nid^t glauben!",

fcfjretbt Serlioj im Safere 1847. SDtc „Gettini'^DuDerture

an ber Spifce beS legten sprogrammes mußte umfomefyr

auffallen, als man erwartet tyatte, eine ßompojttion von

$u bin Pein werbe biefen *pia& einnehmen. Slber bie tyfyU

fjarmonifer ^aben jefct üon bem £obe SRubmftetnS ebenfo*

wenig 9lotij nehmen wollen, wie vox gwei Sauren von feinem

fünfjigjälirigen Äünfilerjubiläum. Sn biefer fafl bemonftra=

troen Unterlaffung ftefjen fie ganj allein ba unter ben £on$ert=
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3nftitutcn Söiens. SRubinfteinö £rdfjeftern)erfe ftnb mir n>af)r=

liti; nid^t an§ §erj geroadfjfen, aber bafj feinen 3Kanen ein

mujifalifdjeö $otenopfer gebraut werbe, erfdfjien mir als

«ine ^PfCid^t fünftlerifdjer ßourtoifte, roenn fd&on nidfjt fier^

lid&er Pietät. SDie bebauerltdfje 3urücff>altung ber *pf)ityars

monifer rourbe oielfadfj bal)tn gebeutet, $offapettmeifter D^id^ter

1)abe in SRubinftein nodfj nadf) bem £obe ben Sinti *2Bagne=

rioner ftrafen motten. £)em §affe ber Söagner^artei ift jroar

allerlei jujutrauen, aber nid&t nur fte^t §errn Stifter foldje

Slmmofität überö ©rab Innaus nidfit äfjnlicf), er f)ätte bei

biefer ©efümung aud£> bie £)ut>ertüre von Serlioj nidfjt

aufführen bürfen. 25enn SRubinftetnö 2luöfprüd&e über
|

SBagner ftnb unfdfmlbige 3tttld£) gegen baö ©ift, ba§ 33 er*
\

lioj mit magrer 2Bottufl gegen SBagner gcfd)leubcrt f)at in
'

feinen Sluffäfcen, nodf) me^r in ben jroei SBänben feiner Der*

trauten SBriefe, am meiften rooltf in feinen SRanbbemers

fungen jur „Sriftan"* Partitur, meldte bie SBibliottyel bes

*ßarifer ßonfen>atorium$ beftfet. 9tad£) bem ®urdf>fatte be§

„Sannfjäufer" in $ari§ fonnte öerlioj ben Subelfd&rei

uidfjt unterbrücfen : „Sefct bin icij fürdf}terli<$ gerädjjt!"

2)ie Verbitterung über fein eigenes Stünftlerloö l;atte biefen

fo gellen ©eift getrübt, fein Urteil umnebelt. 33erlioj vtx-

fannte in feinem $afc gegen bie „ 3ufunftsmufif " bie un-

leugbar nafje 5Bem>anbtfdf)aft, bie feine eigene 9ftdf)tung mit

jener perbinbet. Slufangs maren es Serlioj' Drd^etlerroerfe,

meldte auf ben jüngeren SBagner eimmrften ; am @nbe wirb

mieber umgefefjrt 23erlioj (in feiner £)per „Les Troyens")

von SBagner beeinflußt, roenn aufy nidjjt von SBagnerö

3Ruftf, bodf> geroifj von beffen ©runbfäfcen. 33erlio5' pros

pf)etifdj)e§ 2luge blieb uerfdfjloffen für bie möglidfje 3ufunft

ber „3ufunftömufif " in granfrei^. Sdfj war glücflid&er im
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sßropljejeien, als idf) naä) SBerlioj' £obe fd&rieb: „S)te 3eit

2B agners wirb für gftanfretdf) fo fidler fommen, wie jie

bereits für Stallen gefommen ift." 2ftan muß gegen bas,

roas oorgefjt ober fjeranfommt, fidfj nidf)t blenben laffen, au<$

nid&t burdf) bie grünblicf)fte Sfatipatfjie.

$>oorafs neue ßonjert-'£)M)ertüre „3n ber ÜHatur"

ift ein fefjr erfreulid&es 6eitenftüd ju feiner jüngft gehörten

„$ameüals=£>uüertüre". 3n beiben <Stücfen pulftert ein

jugenblid) brängenbes £eben— bort in übermütiger gafd&ingSs

luft, f)ier in milberer grüljlingsfreube. 31. 33. 3Rar^, ber

einmal mit 2)ienbelsfof)n über bie garbe einer Slompofition

ftritt, mürbe bie erfte £>uoertüre etwa purpurrot bie jroeite

hellgrün gefunben tyaben. 3lber beibe beljerrfd&t biefelbe

greube am fd&önen Jtlang, biefelbe melobifd&e grifdje, Un=

mittelbarfeit unb 9totürlic£)feit. ÜDtit ben beften ßompoftttonen

2>oorafs Ijaben fie jenes ©lücfsgefüf)l gemein, bas in unferen

peffimiftifdfjen Sagen boppelt roof)ltfmenb wirft. 9tod& mo*

bernem 3Kafeftab wirb man oiefleid^t feine ber beiben £)ut)ers

türen „bebeutenb" nennen — fie legen es gar nid&t barauf

an — aber ed£)t unb liebensroürbig finb fie, eine ©rfrifd&ung

nadf) ber 3ftef)rsaf)l ber neueften £)rdf)eftern>erfe, bie ftdf) für

tief unb bebeutenb ausgeben, roäljrenb fie nur tief im

®rö&enroal)n ftedfen unb bebeutenb ftnb in falfdfjen ßom
traften unb angefd&minftem SBeltf^merj. 3ugleid& mit biefen

jroei Ouvertüren fyat föooraf eine britte, „Othello", t>ers

öffentlich, alfo eine Einleitung ober 9ftodf)btd)tung bes

<5f)afefpearefdf)en 2rauerfpieleS. @S bürfte nidf)t an Stimmen

fehlen, roeldfje biefe tragifdfje £>uoertüre gegen jene jroei

^eiteren für bie „bebeutenbere" erflären. 9Rir fdOeint bas

©egenteil ridfjtig. 3m Äarneoal unb ber grüljlingSs
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£>ut>ertüre ift SDuoraf er felbfl, im „Othello" trägt er eine

Jflasfe, bie balb an SiSjt, balb an SBagner erinnert. §ier

wollte 2)ooraf einmal tragtfdf) fommen, unb ba feiner

Watet ber üernid&tenbe bramatifd&e ßonflift, bas Setbfc

äerfleifd&en unb Slutoergie&en ferne liegen, fo nimmt er

3uflud)t su fünfllidjer Snjeftion. 9ludf) fein „£>tf)elIo" in=

tereffiert burdf) geiftreid&e 3üge unb wirft burdfj inftrumen-

talen *ßomp, aber man merft ntcf)t bloß bie 2lbfidf)t, fonbern

aud) bie 2tnftrengung. £)ic „£tf)el!o"*£)uüertüre fudjt ben

bramatifdjjen Verlauf ber £ragöbie nadfoubilben unb Der«

weilt mit graufamer 2lusfüfjrltdf)fett bei bem Erwürgen ber

$)esbemona. 3)t>oraf feljrt l)ter am unrechten £>rt ben

bramattfd&en ßomponiften fjeruor; er ift aber fein brama=

tifdjer ßomponift im eminenten Sinne; bas Jjätte er am

regten £)rt, in feinen £5pern, jeigen muffen, welche nur

burd) i^re Iprifd&en Stirnseiten, oorsüglid) in gemütvoller

unb Weiterer (Stimmung glänzen. 9Ji<$t o^ne einiges $er=

rounbern wirb man in Stoorafs „2>n ber Statut" ein

äflotit) entbedfen, bas au<$ in ben betben anberen Cutter*

türen („ßarneual" unb „£)%llo") auftauet. @s fjei&t,

£üoraf f)abe urfprünglidl) äße brei £>ut)ertüren in einem ge-

wiffen 3ufammenf)ange gebadjt. (Sin folcfyer 3ufamment)ang

ift, wie idfj glaube, fd£)le<f)terbings unoerfiänblidjj. ©ut, bafc

ber ßomponift ben (Sinfatt aufgegeben Ijat, bie brei Stüde

audj äujjerlidfj als etwas 3ufammengef)örigeS erfdf)einen §u

laffen, was fie bodf) nimmermehr fein fönnen.

2Iud& eine 3?ot>ttät t)on ©Heg warb uns befdfjert.

Sie „SDrei Cra^efterftücfe aus Sigurb Sorfalfar" finb jur

Sfoffüljrung beS gleichnamigen Dramas üon 23jörnfon fom=

poniert, alfo urfprünglidf) 3wifd&enaftS-* unb 23üfmenmuftf,

wie ©riegS Sttufif ju SbfenS fmnbolifa>nationalem Sdf)au;
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fpiel „*ßeer ©wnt*. 3n beibcn gäHen &at fi<f) bcr ßonu

ponift ju einer nachträglichen 3lbaptierung für ben 5lonjert=

faal entfd&loffen. SBert unb Sötrfung biefer ßompofttion

fpejiell für Sjörnfonö $rama oermag tdf), oljne Äenntnte

beffelben, mfyt abjufd&äfcen. Site Äonjertmufif erreid&t fie

nirgenbs bie reijenbe (erfte) „*Peer ©mtt";Suite. Sie l)ört

ft$ nid&t übel an, reist oorübergefjenb burdf) einige nor-

lüegtjdje ftlange, ift aber im ganjen oon bürftiger (Srfinbung

unb fef)r bequemer Arbeit. 2)a§ SBorfpiel ift ein etroaS fteif

ibnllifd&eö „Allegretto semplice" (molto semplice!), roeld&eS

burd) baä auffallenb langfam genommene Jempo an bie

($renje bed Sangtoeiligen geriet. (Sä folgt ein ängftUd)

büfterer „$raum ber 23orgf)ilb\ ber man roa^rfdfjeinlidf)

etwas geborgt fjat, roaö fie nidljt äurudtjatylen fann. 3wet*

mal fpringt fie plö&Ucl) auf, fletfd&t bie 3cü)ne, la<$t fommk

funfdf) unb legt ft<§ roieber fOlafen, £)te britte unb lefete

Kummer, ein £riumpf)marfdf), weift auf einen glü<flidf)en

Ausgang beö SDramaö Inn. 3)a$ Steina beS 2flarfdf)e3 ift

»on einer unerf<$ro<fenen SWtägüdftfeit unb wirb nur burdj

baä Aufgebot aller materiellen ßraft gefteigert. ©d&on bes

ßontrajks wegen freut man fid^ an bem 2rio, einer fanften

(Seigenmelobte über $arfenafforben, worauf leiber ber -iföarfd)

wieber lolge^t. SBon Militärkapellen im freien gefpielt,

mag er Seifall finben, im ßonjertfaal Ijat biefed brutale

gortifftmo aller 23tedfjinftrumente famt Söecfen, Raufen, großer

unb fleiner SErommel nur bie SBirfung, ba& wir au4

©oetbes gauft jitieren: „Baumwolle &er ! $er Jterl fprengt

mir bie C&ren!"
#

* *

$fd£>aifowsfnö „Symphonie path&ique" f>at im

legten $P*>ilf)armomfdf>en Äonjert lebhaften 8eifatt errungen.
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2Jtog auch ein ftarfcr Anteil baoon auf bie grogartige

Seiftung be§ £)r<$efters entfallen — ber ©rfotg ber Rom*

pofition mar mächtig genug, um nun aud) anberen Söerfen

biefes fruchtbaren £onbicf)ter8 ben 2Beg nach SBten ju bahnen.

3Jton fennt l)ier nur wenig von ihm, unb bie £3efanntf<f)aft

war obenbrein nic^t glücflidt) eingeleitet. 2)ie erften, jugleidh

einigen größeren £>r<$efter * ßompofttionen Sfd&atforoöfnö,

welche man in SBien aufgeführt ^at — bie £)uoertüre §u

„Stomeo unb Sulie" unb ein Sßiolinfonjert — fie finb beibe

entfchieben abgefallen. SBirflidfjen ©rfolg errang nur ba$

oon SRubinftein fo ent&ücfenb gezielte „Sieb ohne Söorte" in

F-dur — eine ßleinigfeit, aber eine reije'nbe — unb baö

anmutige (Streichquartett in D-dur. Sftun tft, noch fernerer

nriegenb, als britter Erfolg bie H-moll-©nmp^onie hinsu=

gekommen. Sie frappiert junächft burch ihre eigentümliche

gorm. ft)er erfte ©afe, ber nach einem etnleitenben Slbagio

fi<h in ein nenüfes, letbenfchaftlicheS 2lUegro ftürjt, bleibt

nicht bi§ jum (Snbe in biefem Sempo, fonbern meidet batb

einem fchwärmerifchen Slnbante in D-dur, baö fich auö*

breitet, nach furjer Unterbrechung nrieber baö SBort ergreift

unb bis jum (Schlug behauptet. <So geflieht es benn, bafc

in biefem erften, bem „2tlIegro";6ak, ba§ (angfame £empo

weitaus ben größten Dfaum einnimmt. @ine ©onberbarfeit

anberer 2ta ift bas ©cherjo, welches burchauö im günf*

oierteltaft geht. SDiefe unangenehme Saftart, eigentlich ein

fortwäfjrenbes ©dfjwanfen jwifchen gerabem unb ungerabem

Saft, fommt befannttich fehr feiten unb bann nur epifobifch

vor (wie in ber „2Beifien grau", in ^Delibeö' „Le roi l'a

dit", im brüten 2lft üon „Sriftan unb Sfotbc")- flonfequent

feilgehalten burch einen ganzen langen ©nmphoniefafc, hz-

unruhigt ber günfmerteltaft §örer unb ©pieler. $a$ ©ehör
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fubftituiert ftets bie ifjm bequemeren 2Hage, jcrfefet ben günf;

üierteltaft in &roei unb brei ©lieber ober in brei unb sroei

— eine sßroaebur, bie, burdf) längere 3eit fortgebt, bis jur

Unerträglidjfeit unbequem wirb, f^ür bas £fd()aiforosfufd&e

©dfierjo fdjeint obenbrein biefer ©törenfrieb ganj überfftifs

ftg, benn o^ne ben minbeften 9tacf)tetl lägt fidf) bas Stütf

leicht in ben ©ecf)3ad)teltaft einridjten. £)ie beiben folgenben

Säfce ftetten roieber bie bisher allgemein feftgef)attene £)rbnung

auf ben ßopf. 3) er britte ©afc ber ©nmpfjonie (Allegro

molto vivace) !jat üoUftänbtg ben (Sfyarafter eines finale:

raufäenb, Ijeroifd), im Verlauf ju immer heftigerem ©türm,

jum äugerften Aufgebot aller £)rdfjeftermittel anfäroeflenb.

Unb nun ber werte ©afe, bas ginate? (Sin „Adagio lamen-

toso"! 2Bir finb ni<fct fo pebantifd&, uns baran ju flogen.

2)ie geroöfjnlidje Slufeinanberfolge ber t)ier ©äfee einer ©nm*

Päonie ift jroar pf»tf)ologtfdj begrünbet unb f)iftorifdfj aner«

fannt, immerhin aber feine eiferne ©d)ranfe, meldte für eroige

3etten jebe 2luSnaf)me ober Umroanblung »erböte. @nt=

fdjeibenb bleibt immer, ob bie geroäpe 5lnorbnung einen

pfnd&otogifd&en ©runb, einen inneren 3ufammenf)ang nid^t

üermiffen lägt $Der £f$aiforosh)fdE)en ©nmpf)ome liegt

offenbar ein üerfd&rotegenes poetiföes Programm ju (Brunbe;

gleid) ber erfte ©afc mit feinem rfyapfobtfdjen SBedfjfel von

Slbagto unb Slllegro, von Dur unb Moll beutet auf eine

letbcnfd&aftlidje ^erjenstragöbie. £)en meiften 3uf)örern märe

roafjrfd&einlicf) ein Programm erroünfdfjt, bas fie beS Jätens

überlebt; idj erblicfe barin e^er einen Seroeis für bie mun*

falifd)e 9totur bes ßomponiften, bag er feine -üJtuftf für ftd^

fpredjen unb uns lieber raten lägt, als burd) eine gebunbene

9Jtorfd&route fiel) felbft uno uns ju Dergeroaltigen. $)ie

„Symphonie pathStique" nimmt unter ben uns befannten
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SBerfen oon £fcijaifowsfn aud; baburdf) eine eigene ©teile

ein, bag fie gar fein national =ruffifc^cö Kolorit aufweift.

Sßeldfj traurige txiotate ßofafenluftigtcit mußten wir uns in

ben finales feiner ©erenabe op. 48, feines SBiolinfonaertS,

feines D-dur- Quartetts ober im britten ©afc feiner ©utte

op. 53 gefallen laffen! ÜRid&tS bergleidfjen in feiner ©nm=

Päonie, welche im <5f)arafter burd&aus wefteuropäifdj), eine

eblere ©efittung unb innigeren §erjensanteil oerrät. 3ns*

befonbere ber erfte unb ber lefcte ©afc, bie mir weitaus bie

beften freuten, enthalten Momente oon rü&renber (Smpfin-

bung unb reiner ©dfjönf>ett. 3m ^weiten ©afc ift nidfjts

aufcerorbentlidf), als ber leibige gftnfoierteltaft; ber britte,

glänjenb unb feurig in feiner größeren erjten §älfte, oer^

liert leiber gegen ben ©d)lu& f)in jebes 9Ka& bafür, was

ein normales £)f)r an ßärm unb 2lusbefynung eines Stüdes

ertragen fann. SiSjt unb Sftubtnftein finb ni$t oljne (5tn^

ftu& barauf geblieben. SebenfaQs banfen wir §errn §of=

fapellmeifter Stifter für bie 23efanntfd)aft mit biefem origi=

netten unb geiftreidjen SBerf, weld&eS trofc unfd&öner, rein

opernmäfciger 3üge unb einer erbarmungslofen Sänge bodb

eine ftarfe SBirfung Ijeroorgebradfjt F)at. ®er (Srfolg, ben

<£fd)aifowSfyS £)per „spique=S)ame" audlj außerhalb Sflufc

lanbs ehielt, bürfte unfer §ofoperntf)eater auf biefe -ftoottät

aufmerffam mad&en.

# *

SBijets §weite £>rdf>efter=Suite „L^Arl^sienne" ift, nadf)

ber bekannten erftcn, eine etwas bürftigc ^adfjlefe aus fetner

23üf)nenmufif ju 2)aubets £>rama. 5Die für bie Sweater*

2luffüljrung beftimmte Driginal^^artitur enthält nid£)t weniger

als 25 Hummern, worunter mandjeS feine unb reijoolle

melobramatif<$e ©tüddf)en. 2Bie oiet SMufif f)at bod) SMjet
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aus bicfcr überaus einfadjen prooe^alifdfjen £>orfgef<ind)te

ju jief)en gemußt ! 3)aubets ©dfjaufpiel ift ütellei^t bas

einsig ejtftierenbe, in roeld&em bie §auptperfon unb Sitefc

fjelbin, bas üerfüfjrerifdfje 2Jtäbd&en aus 2lrleS, gar ntd&t

auf ber S3üf)ne erfd&eint. @s wirb nur immer von tfjr ge=

fproben; unfitfytbar, aus ber gerne bewegt fie bie ganje

§anblung unb treibt ben liebesfranfen jungen grebert |n

ben £ob. 2Bic iljre Vorgängerin, fo beftef)t audj biefe

jroeite Suite aus mer bunt aneinanber gereiften Stütfen

mäßigen UmfangS: Sttufif, bie eng mit ber SBü^ne jufammen=

pngt unb mefjr burdf) i^re prooensalifcfie Sofalfarbe als

burdf) tieferen ®ef)att wirft. Überall jebodf) erfreut uns

Sijets Originalität unb geinfjeit in melobifd&er nrie tyar*

monif^er (Seftaltung, fomie fein fpejielleö Talent für ejotifd&e

ßlangmifdfjungen. „Tiens, on entend ronfler les tambourins!"

rnie e§ in $)aubets Sd&aufpiel Reifet. . . . üftadf) 23ijet erfd£)ien

§umperbin<f mit einer „§umoreSfe" betitelten £>r<$efter*

$ompofition. 2>aS ©tücf — ofjne ^ofaunen unb audfj fonft

ofme befonbere *ßrätenfionen — ift ein marfdljartigeS 2llle=

gretto mit einem £rio in länblerifdf)em SDreurierteltaft, nad>

meinem ber erfte Seil nueberfjolt wirb. SBtelleid&t ein aus

einer 3ugenbs<Snmpf)ome gerettetes <5<f)er§o? SBarum eä

„§>umoreSfe" Reifet, roeifj \ä) nityt; von §umor ift nichts

barin $u fpüren. VßitMfyt ift gerabe bas ber §umor baoon.

ÜTCidfjtS weniger als originell, rnefjr ^apellmetfter* als 3ufunfts=

mufif, fjört jid& bas wof)lflingenbe Stütf immerhin redfjt

gefällig an. £)fme bie mäd&tige ^roteftion ber ©efd^mifter

§änfel unb ©retel wäre aber bie „§umoresfe" von ben

geflrengen *ßf)ilf)armomfern fdfjroerlidE) §ur 2luffüf)rung ^erüor-

gebogen roorben.

Salb barauf bot man uns no<§ eine anbere 9iot>ttät
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von §umperbincf. — Seine 3bee, £eine§ „Wallfahrt

nad) Jtetrtaar" alö Sadabe für Soli, Gf)or unb £rd>efier

i\t fomponieren, mar nid)t ganj fo glüdlidf), it>ic ber (§in=

faß mit §änfet unb (Bretel. 2>er $ejt ift überaß fum*

getreu befjanbelt, aber ftorf auseinanbergejogen unb auf;

gebaufdfit, um bem Stücf ju anftänbiger ßonjertlänge ju

oer^elfen. 3n bem finnlid&en Ausmalen geljt freilich ber

Äomponift mitunter p meit. Sei ber (Sr&ählung, baf,

Mancher, ber auf ßrücfen nadt) ^eolaar getoattt, „jefco tanjet

auf bem Seil", fällt ba§ mächtig anroachfenbe GreScenbo

mit ben fünf f)üpfenben SSiolin^ unb Sllartnettfiguren, reelle

biefe wunberbare Sßerroanblung mit ber 9lnfchauli<hfeit x>on

etroas ©egenroärtigem ju fcf)ilbern t)erfu<ht, t)öUtg aus bem

epifc^en Son beS ©ebid)te§. ©benfo baS H-dur-gortiffimo

bes (Sf)ore$ unb ber 23le<hinftrumente ju benSBorten: „$a

lag Ijtngeftredt ihr ©oljn, unb ber war tot". 2>te ganje

ßompofition lä&t unö t>öHig gleichgiltig ; fie hat fein mufc

faltfches £eben, roeber melobifche noch r^pt^mtfd^e ßraft.

2)ie ©ingftimmen folgen mit ihrem gleichmäßigen 2£echfel

oon 23iertek unb Achtelnoten penbelartig bem $er§metrum;

biefen blutleeren ©efang glaubt ber ßomponift prächtig auf=

äufrifd)en burdj eine gefünftelte £rchefter;<öegleitung, meldte

gefdf)äftig mit fleinen Sntitationen , gigurationen unb

roechfelnben Snftrumenten experimentiert. Seutfche ©rbfünbe.

3Wit folcf>er peinlichen Filigranarbeit im £)r<hefter rettet man

feine SDtfelobie, in ber nichts fteeft. 9ttdf)t ein Saft offenbart

fdf)öpferifcf)e ßraft; bie „2Battfaf)rt" trägt ebenforoenig einen

perfönlichen Stempel, ebenforoenig eine dfjarafteriftifcfje *Ph9 5

fiognomie, roie §umperbtncfö furj juüor aufgeführte „§u;

moreöfe". @§ mangelt biefent föomponiften bei großer

technifdfjer ©efchidlichfeit burdjroegö an eigener (Srftnbung.

Qb. *> a n S I i <f , ^itnf ?a$re aoittfif. 20
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Unb ba§ ift entfd&eibenb. 2lls ber gefeierte Somelli in

einem (Streit über bas latent *ßiccinis ben 9lusfdf)lag

geben foHte, tfjat er es mit bem feierlichen 9luSrufe: „Questi

e inventore!" 9JHt biefen brei Korten badt)te ber ältere

OTcifter feiner 23erounberung für *ßiccint ben fräfügjten

9lusbru<f ju leiten. 3n ber 2f)at fjat er bamtt baß $£efent=

tidf)c ber fünftterifcf)cn *probuftion, bas in ber 3Rufi£ meljr

als in jeber anbern Äunft ein fortroäfirenb 9teueSfd£)affen

unb (Srfinben ift, treffenb bejeidjnet. 2öer in ber -Söluftf

fein „ßrfinber" ift, roem bie gefjeimniSoolle $raft nerfagt,

in 2önen unb aus Ionen felbftänbig <5df)önes, üfleues 511

fd)affen, ber fann ein tecfjnifd&er SBirtuofe, ein geiftreid&er

(££pertmentator roerben — ein mufifalifd&es ©enie nimmcr=

mefir. Sie „SSallfa^rt'' unb bie „§umoresfe", in benen

erft ber richtige, perföntidfje §umperbincf fid) uns präventiert,

ofme §änfel unb (tretet, fmberlos, melobienlos — fte tyaben

bie Vermutung beftätigt, bie i<$ nadf) feiner Oper über

ben Umfang feines Talents auöjufpre^en roagte. 5)amit

mar tdf) roeit entfernt, SBert unb 28irfung fpesiell üon „§änfel

unb ©retel" 31t unterfdf>äfcen. 3$ gehöre nidf)t $u ben

„Sporen", benen, nad) ©oetlje, niemals einfällt, „roie ftdf)

$erbienft unb (BIM oerfetten". Sie neue 3bee, ein $inber=

märdien mit befannten Sünberliebern sur Cper 511 machen,

bas mar bas „©lücf"; im raffen Ergreifen unb 9lusfüf>ren

lag bas „2>erbtenft". Sie beiben Elemente finb f)ier nid&t

mcfjr 511 trennen; fie üerfd^meläen fid) 51t bem „Stein ber

Reifen": bem Grfolg. 2Bas ^at nidjjt nodf) alles beigetragen

§u biefem ungeheueren ©rfolg! 2Md)er ©lücfsfunb für ade

großen unb fleinen SBübnen: eine £>per ofme lenor, olme

bramatifd)e ^rimabonna, of)ne ßoftümprunf unb mit jroei

ßinberrotten, um meldte ftdf) bie jungen (Sängerinnen raufen!
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Jrofcbem bleibt es babci, bafj bie md)t t>on «öumperbtud

fomponierten .ftinberlieber bie melobifdfje ©ffenj feiner Oper

ausmalen unb alles Übrige gcfdt)i(ftc 91ad)bilbung SSagner*

fd)er 2)eflamatton unb Snftrumentierung ift. !ftein, §um=

perbincf ift fein „Tnventore 44
. . . .

hierauf fpielte £err §ugo ÜB e der ein ViotonceDU

ßon^ert t»on öapbn. SDZit einer fo veralteten, nüdjternen

(Selegenfyeitö- ober ©efäHigfeitö^ompofition mirb cö bem

bcften Violoncelliften fdfjroer, (Sffeft §u machen. 2>a§ finb

lauter (Gebauten unb 9ftd)tgebanfen, bte tjunbertmal von

*|tepa §anbn auögefprodjcn unb feiger burd) taufenbe non

§änben gegangen finb. $ein glänjenbes £r$efter=3mifd)en5

fpiel errcedt unö aus bem leisten ©Plummer biefer Violoncelli

<5oloö, feine energifd) fontraftierenbe Stimmung Ijebt bie

einzelnen ©äfce non einanber. ©eroif? bie banfbarften Ver=

efjrer r»on £anbnö Quartetten werben eingeftefjen, ba§ mir

biefem Violoncefl^onjert entroadjfen finb, roeldjes meber

Pietät nod) Virtuofität 51t neuem £eben ermeden fönnen

2)ie Sefudjer beö ©cfcHf^aftSfonsertö, benen baS Saffer

ber Sangtoeile bereite jiemlid) fjod) an ben §als flieg, mürben

erft ganj julefct burd) Vraljms' ftarfe gauft fjerauögejogen.

9)ian gab ifmen ben erften (Safc — leiber nur ben erften —
beö „Iriumpfjliebeö", ba§, ein Monument erftaunlt<f)er 5lunft

unb patriotifd^er 23egctfterung, in ferne 3eiten hineinragen

mirb. —
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Sßährenb im ^^armonif^en Stonjert £)t>oraf mit

feinen neuen Duoertüren „3n ber -Jtotur" unb „Slarneoal"

triumphierte, ^aben gteidfoeitig jroei £uartettoereine uns

mit üRomtäten biefeö ^od)begabten ^omponifien erfreut.

SDiefe ßompofitionen haben einen ftarfen inneren 3ufammen=

hang mit Slmertfa, roo Stooraf feit 1891 ate 2)ireftor beS

^eronorfer ßonferoatoriumö lebt, ©erabe in bem Sanbe,

beffen praftifd) geföaftlW&e 2Umofphäre bie tunftlerifdje

"ipfjantafie fo leidet auötrocfnct, entroicfelt föooraf eine er^

ftaunlicfye grud)tbarfeit. 9tod)bem er baheim mehrere Sa^re

gefdjroiegen, fenbet er auf einmal ganje Sdjiffslabungen

s
]Jhiftf tyTübtx: £)r$efter* unb Cammer s ßompofitionen,

5tlamerftü(fe, 2)uoö, ©efänge. Xk intereffanteften barauö

bereiten uns eine große Überrafdjung; fie geigen nicht

meljr bie (Sümrirfung [tatnfcher SBolfsmelobien nrie Stoorafs

frühere SBerfe, fonbern bie eines triel unmufifalifdheren

fremben Elementes: ber 9Jegerlieber. ift merfroürbig,

roie ®oora£ biefe burleöfen 9Mobienbrocfen, bie ihn in bem

fremben 2Be(tteil roahrfcheinlidj bis $um Überbrufc um=

fchroirren, ftmftlcrifd) 311 uerraerten unb 31t geflatten roeifc.
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5u ergiebigen fünftlerifdjen SJiotioen geworben. SDamit f)at

er feinen ßompofttionen ein ganj neues originelles ©lement

eingeimpft, melcf)es reist unb anregt. 2luSbrü<flicf) motten

roir bie §offnung ausfprectyen, bafe biefe „amertfanifdjen"

$ompofittonen, fo reijenb fie finb, nur eine ©pifobe in

£oorafs ßünftlerleben bebeuten, unb bafe er, heimgekehrt,

lieber 3Jhtftf ohne £ransfufion oon 9Jegerblut f^affen roerbe.

Vorläufig geben wir uns biefem neuen milbfremben 3auber

mit rüd()att(ofem Vergnügen l)in. 2Jton fpielte £)oorafs

Streichquartett in F-dur, op. 96. 2ßem mären nidf)t biefe

neuen fernen unb SJiotioe aufgefallen, aud) bie neue 3lrt

ber Verarbeitung '< 9?ad) einer -äJfttteilung beS 3JhtfifforfcherS

9flr. ßrehbiel in s3teroi)orf finb biefe frembartigen SHotioe

bem SöolfSgefang ber Sieger bes amertfanifd)en ©übens

nachgebilbet; ©ingeroei^te motten in biefen Sftegerliebern aus

ber alten 3Belt importierte, ^auptfäd)lidt) bem ©djottifchen

uermanbte SBolfSroeifen mieberfinben. Ungeheuer ift ber @r=

folg biefes Quartetts in Slmerifa. 3um erften 9M in

SBofton am üfleujahrStage 1894 aufgeführt, ift es von bem

Äneifelfdjen ßuartettoerein binnen Sah^Sfrift fünfsigmal

gefpielt morben. 3m erften Safc maltet ein gutmütiges

Se^agen, baS fid) im ©cher^o unb im ginale ju einer

finbli^en, ja fomifdjcn Suftigfeit fteigert. &ie monotone

Ätage bes 2lbagios, mehr Trägheit als Jrauer, brofjt er=

mübenb ju werben, aber &ooraf roeifj fie burd) reisenbe

ßlangeffefte unb meehfelnbe 33egleitungSfiguren gefdjidt $u

beleben. $as ginale ^at bei aufeerorbentlid)er Einfachheit

ber Seemen einen liinreifecnben rhgtfjmifchen 3ug. (Sin

naher Sßerroanbter biefes F-dur-£)uartetts unb mir noch

fpmpat^ifdjer ift baS <£treich=£uintett in Es-dur, op. 97.
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3)er erfte ©afc ift nur leidet amerifantfd) angehaucht, tüncht

fe^r muftfalifd) unb bewegt fid) in feftcren gormen. 2>a&

Scherjo hingegen, baö effeftoollfte (Stücf, ift auf ein ed)te$

9Jegermotio oon gleiten Viertelnoten aufgebaut, ju welchem

bie ad>t Väffe bie originelle rbntf)tnif<f)e Begleitung einer

§anbpaufe imitieren. Wer in Bonbon bie „Christes

Minstreis" gefe^en fyat, wie fic aüabenblid) in <5t. 3<*nte3=

§att tanjen unb fingen, ber fie()t hier bie fomifdjen fdjwarsen

$erle leibhaftig oor fid). Slber mit toel^er genial einfachen

Stunft ift biefeö naturwüdhfige %f)tma befjanbelt, umgeftaltet,

unb von einem gemäßigteren SFioßfafc unterbrochen unb

fd)lte&ltdj in reiferem <5d)mucf wieber jurüefgeführt ! ®§

folgen Variationen über ein elegifdjeö $hema im 2)reiadjteU

taft, ooü föftli^er Einfälle unb föftlid)er JUangeffefte. £a$-

ginale, ein luftig einljerfpringenbeö Allabreve, ähnelt in

Haltung unb (Sfyarafter bem ginale be$ früher genannten

F-dur-£uartett§. GS ift bie einfad)fte, naiofte, sufriebenfte

9Jlufif, bie t>ieHeid)t feit §anbn fomponiert würbe; bas

forglofe £>hr oergnügt fid) baran, ofjne bafc fid) unfer

©eift einen 3lugenblicf langweilt, liefere (Saiten unfereö

©efü^lölebenö werben freiließ nicht berührt , ©eelenfämpfe

unb Seibenfdjaften ^aben fein Wort bareinjufprechen.

Man wirb auch feine philofophifdjen Offenbarungen aus

biefer Sflufif heraufholen fönnen, wie es jefct 9M>e ifi.

Sie Wagnerianer finben befanntlid) in jeber £)per u)re$

3)}eifter§ ben ganzen (Schopenhauer; ja in neuefter 3eit

entbedte ein geiftreidjer SRicfefrf>eaner — geiftreich finb fic

alle — in Ghopin ben Vorläufer — griebrid) 9tiefcfdjeöl

•sjerr *pr§t; bnöjemsfi (fo laukt fein melobifdjer 9?ame)

beweift bteö in einer eigenen 3lbhanblung, worin eS Reifet

:

„Siiefefdje ift bie Überfefcung Ghopinfdjer -äflufif in bie
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pf)ilofopl)ifd)e Spradje; Hnalnfe unb £ebuftion aus bem

Material, bas Gfjopin geliefert f)at. 2£o Gfjopin aufhört,

fefet 9ttefcfd)e an." -Mein auf bie ©f)re als 2lrjnf)err ober

als SMenber eines pf)ilofopf)ifdf)en Snftems gefeiert ju

werben, barf £ooraf iüdr)t fyoffen. Seine Quartette teuren

feine *ßf)ilofopf)te, am wenigsten eine pefftmiftifdfje. Sie

werben manchem su einfad) unb gefunb erf$einen, nidt)t

tief, nidt)t bebeutenb genug. 3d) J)alte es mit (Stiert, ber

r»or na^u swanjig Jahren über Stoorafs „Slatnfdje Sän^e"

fabrieb: „So etwas (Srfreulicfjes t()ut uns red)t not. SDie

Männer, tueldr)e uns in ber 2)Utfif gegenwärtig am metften

interefficren , ftnb fo furchtbar ernft. 2£ir muffen fte

ftubieren, unb nacfybem wir fic ftubiert tjaben, einen 9ieuolr>er

faufen, um unfere Meinung über fie ju uert^eibigen. 3d)

benfe es mir wonnig, wenn mieber einmal ein 3Jtufifer fame,

über ben man fidt) cbenfowenig ju ftreiten brauste, wie über

ben grüf)ling."

dloti) eine anbere -ftooität üon 2)t)oraf befamen wir

jüngft bei 9iofo ju frören: ein aus fedjS furjen Stütfen be=

fte^enbeS Jtfatuer^Srio (op. 90), „Sumfn" benannt. 2>a*

rüber werjt nod) nidjt bas amerifanifdfje Sternenbanner;

fdfjon ber £itel befennt bie fübflaoifd^en Jyarben. £umfn

ift bie 3Wet)rsal)l non „Sumfa," was beiläufig (Slegie ober

ßlagelieb bebeutet. Sir fennen biefe frembartig flagenben,

langgezogenen £öne, in bie fidj Sooraf förmtidt) uerliebt

I>at. @ine fold)e „2>umfa" fte^t fct)on in feinem frönen

Sertett op. 48, bann in bem E-dur-£uartett op. 88 u. a.

an «Stelle bes Slbagio. £as neue ^laoier^rio befielt aus

fedjs folgen „2)umfn." @s finb ganj reijenbe Hummern

barunter; aber if)re J&nsaljl lägt eigentlidj feinen 2otalein=

bruef j ii. 3)a jebe foldfje Stomfa in fidf> jwiefpältig ift, au*
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ber <Sd&n>ermut plöfclid) in gröl)lid£)feit überspringt, fo mufe

ber §örer im Verlauf ber fe<$8 furjen (Stüde sroölfmal

biefen jäljen <StimmungSiüedf)fel burd&mad&en. 2Bir nermiffen

bie innere -ftotroenbigfeit für bie Bereinigung biefer fedt)§

$umfn, benn fie ftefjen feineöroegö nrie bie mer (Säfee einer

(Sonate in einem Berfjältnte beS ©egenfafces ober ber

Steigerung ju einanber. Sfjre Berbinbung ju einem £rio

fd)eint mefjr einer Saune entfprungen, mit ber mir jebod)

nid)t fjabern motten, bajs fte in rounberlidfjer gorm un§ fo

Siebtes unb <£l)araftcriftifdfje$ bargeboten &at. . . .

* *
*

2Bir fjaben binnen wenig £agen jroei neue, nodfj unge?

brucfte Kompofitionen oon Brafjmö su f)ören befommen:

©onaten für Klarinette unb *ßiano. Sebe Bonität

biefeö fparfam jurüdtyaltenben £onbidfjter3 oerfefct unfer

sßublifum in eine feftlid>c Stimmung. $!ie§mal serfpradi)

gar fein f)errü<i)e§ Klarinett=£uintett eine fjoffnungSoollc

X»efsenben§! 3Jadt) einanber ein Quintett, ein £rio unb sroei

(Sonaten — Brafjmä' (Spätliebe für bie Klarinette fdfjeint

51t förmlid&er Brautfd&aft gebieten. 6. Söeber unb

Brafjmä, gmet fo grunboerf^iebcnc Naturen, begegnen ftdt)

in ber Borliebe für btefeö £)rgan f^roärmerif^er 9?omantif

;

fogar in ber £f)atfadf)e perfönlid&er Anregung burd) einen

ibealen Klarinettiftcn. $>eber I)at ü)n in Bärmann,

Braams in §errn SRid&arb 9Hüf)lfclb gefunben, bem be-

rühmten BlaScnget ber fjerjoglid) meiningenfd&en Kapelle.

2)en neuen Klarinett=<Sonaten banfen mir eine ganj eigeiu

artige Beretdf)erung unferer Kammermufif. 2>ie patfenbe

2Birtung, meldte baö Klarinetts£}uintett namentlich in feinem

genialen, tief ergreifenbcn Slbagio ausübt, fjat Braams in

ben äierltdjer geformten (Sonaten freiließ nid&t erreicht. Be;
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fd)etbener an 2öud)S unb gelaffeneren Temperaments beftfeen

bodfj beibe bic Vorzüge edjt Srahmsfdjer Prägung. 3lnbers

als im ßuintett fyat im £)uo bie Klarinette entfd)ieben bie

fütyrenbe Stimme; ber Komponift, ber fic roeislidj in ben

©renjen ifjrer fdjönen SBirfungen tyält, oerfügt l)ier über

feinen fef)r weiten Spielraum. ®r fann unmöglich in jebein

ber adjt Sonatenfäfee ftets überrafd)enb 9teueS bringen, o^ne

nid)t auch manchmal an Stellen fetner früheren Klarinetk

Kompoftttonen ju erinnern. (Sntjüdenb ift ber erfte Safe ber

Es-Dur- Sonate, ©interna, wie üom£tmmel gefallen,

ober nötiger, aus f^önfter Sugenbjeit ^erüberbuftenb, uott

fufeer Schwärmerei unb brängenbem ßiebeSglücf ! Um biefer

sJMobie mitten, mit weiter bie Klarinette ohne jebes $or*

fpiel anhebt, jid) am eigenen ©efang beraufdbenb, ift mir

biefer Safe ber liebfie unb bie Es-dur-Sonate lieber als

bie jroeite in F-moll. 3)er jroeite Safe, ein Allegro ap-

passionato in Es-moll, unterbricht ben ber Klarinette n>e=

niger juträglic^en ©efüf)lsfiurm, um in einen gefangootten,

langfamen Dur-3ttittelfafe einjulenfen, nach weitem ber

erfte Seit jurücffefjrt unb in tiefen Schalmeitönen teife f)in~

färbt. @in Sechsachteltafi, Es-dur, in bem finnenben, be=

quem fdjlenbemben ©ang, ben Sraljms für feine mittleren

Säfee liebt, bringt einige reijenbe Variationen unb leitet

unmittelbar in baS ginale, welches bei geringerer ©rfinbung

bod) einen effeftoollen 2lbf<hluf$ bilbet. . . . 3n ber F-moll-

Sonate ift ber erfte Safe (gleichfalls ein Allegro appas-

sionato) ber mufifalifch bebeutenbfte , nicht fo fefjr bur<h

melobiöfe ©rfinbung als burdj feine oielgefialtigen geifc

sollen Kombinationen, ©in ftimmungsoolles furjes 2ln=

bante in As-dur oerroenbet in f<hönem 2öe<hfet alle hohen

unb tiefen Klangroirfungen ber Klarinette, 3h™ folgt ber
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unmittelbar anfpredjenbfte aller Säte: ein Allegretto gra-

zioso, beffen tbnllifdje 2lnmut unb §eiterfeit an Sdjubertfdje

unb an ^Bra^mS' eigene Sänbler erinnert. Es wirb überall

Eroberungen ma<$en. grifdf) unb beljenb ftrömt bas ginale

baf)in, ein rafcf)er alla breve-<5afc, in welkem eine Älari=

nettfigur üon ftaffierten Viertelnoten originell unb roi|ig

l)erau$ftidjt. Reiben Sonaten ftef>t bei näherer Sefannfc

fdjaft ein n>acf)fenber Erfolg beoor. ©epren fic aud) feinet

iregs ju ben fdfjroerfafjlidjen Herfen, fo liegen bod) ifjre

feinden 3üge nid>t gerabe auf ber Cberfläd&e. Sie Ijiftos

rifdje 2Beif)e unb ber Nimbus ber erffcen Liener 2lupf)rung

werben freilidfj ni<$t jeber Stabt ju teil: 23raljm£ unb

•Jftüfjlfelb einträdittg sufammenroirfenb ! Über -3J?üf)lfelbS

unoergleid£)lid)e ßunft fann id) Ijeute nur fonftatieren, bafe

fic ganj bie alte geblieben. 23rafmt§, ben Sd)öpfer biefer

fd)önen (Badjen, felbft am Älaoier su fe^en, ift uns immer

ein Slnblitf doE freubiger SRütyrung. 3Kag er aud) mit;

unter meljr in ftd) hinein unb für ftd) fpielen, als für baö

*ßubttfum — ungefähr roie ©d)umann gu birigieren pflegte—
es fann ifm bo<f) feiner erfefcen.
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9Bir prten im *ßt)il{)armonifd)en Konjert einen neuen,

t)ielbefprod)enen £onfünftler: ben ^ianiften Sofepl) ©of =

mann. $>te gegenwärtig fein jüngerer polnifd)er £anbs=

mann Sroniolaro §ubermann, fo gehörte fur§ juuor ber

(jefct fed)ge()n= bis fiebenjerjnjäfjrige) §ofmann ju ben an=

geftounten 2&mberfinbew. Slu&er feinem Salent oerfügt er

über eine intereffante „Segenbe". 5ßor ad)t Sauren in

Slmerifa fon^ertierenb, erregte er burd) fein fränflid) über*

mübeteö 3tuöfetjen ba$ 9Nitleib eines reiben SKenfdjen*

freunbeö, roeldjer ben talentoollen Knaben ber ©efaf)r forU

gefegter Ausbeutung entstehen wollte. (5r bot bem *ßapa

§ofmann eine grofce (Summe gegen baß 23erfprc<$en, ben

fleinen Sofeprj mehrere Jafjre lang ntd)t öffentlich auftreten,

fonbern in SRulje roetterftubieren §u laffen. SDer §anbet

rourbe gefd)loffen unb rjat bei bem jungen ßünftler üortrefflid)

angefdjlagen. Sie übernächtige kläffe ift von feinem feinen

intelligenten ©eftdjte tJerfd&rounben unb fein ftlatnerfpiet $u

fixerer 9JJeifterfd)aft gebieten. §ofmanns l)o$auögebilbete

2e<f>nif, fein flangooller 2lnfcf>lag, aud; bie 2trt, ju p^rafieren

unb 5U betonen, erinnern auffallenb an feinen SKeijter 2lnton
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Slubtnftein. 9ln «raft tmtfirlü& fte&t er hinter bicfcm

Titanen jurüd. Sflubinfteinä D-moll-ta^ert fe&t bie

SBirtuofität beö ^Jioniftcn auf eine ftarfe sßrobe; ber junge

§ofmann Ijat fie glän$enb beftanben, ja in bem befd£)leunigten

£empo be§ finales nod£) ein Übriges getf)an. £)b er aud)

fo ml 2iefe unb ©emüt beftfet wie öraoour, ba$ lägt fid)

nadf) bicfcm 9iubinfteinfd)en ßonsert, ba§ toeber tief nodf) ge=

mütüott ift, nid&t entfd&eiben.

©rroartungöooll begrüfjte bas ^ublifum einen jungen

s
Xttolins$Mrtuofen, §errn SBittg Surmc ft er, bem ein fdfmell

erworbener, tootyloerbienter 9tufjm oorauSgeeitt mar. 2flit

bem glänjenben Vortrage eines ^ßaganinis5lonjerte§ unb ber

„gauff^antafie oon SBieniatoöfi geroann er bie 3ul)örer;

mit einem (mir nidjt befannten) @olo=$Braoourftücf verblüffte

er fie. Sitte erbenflid&en $unftftüdd)en unb §ej:ereien er=

fd)tenen in bicfcm Sölenbroerf jufammengebrängt. ÜReben

feiner foloffalen £ed(mif beftfct 23urmefter einen nidf)t eben

großen, aber fd)önen 2on, 9icinbeit ber 3ntonation in allen

Sagen unb manne ©mpfinbung. 2luf bie Sßirtuofität fdfjeint

er vorläufig ben £auptaccent &u legen, wie bieö auö)

bie SBafjl feiner SBortragsftüde oerrät. S3urmcfter, ber wie

ein ernfter norbbeutfdjer $anbtbat ausfielt, erinnert trofebem

in feinem Spiel an ben (Spanier Sarafate in beffen befter

^Periobe. SDie lefete 3eit tjat einen ganjen grüfjling präd);

tiger junger ©eiger fjeroorgejaubert. @§ blül)t ba§ tieffte,

fernfte £f)a[ — ba£ ©eigen will nidf)t enben! . . .

3luö sJiu|Blanb ftammt ber f(eine fünfjefmjäfjrige *ßianift

sJDiarfus §amburg, ber jum erften ÜDJale oor baö Liener

sßublifum getreten ift. @r fpielte ßf)opin§ E-moll-^onscrt

mit aufeerorbentlid&cm Jalcnt unb ebenfold&em ©rfolg. SDaS

Stüd erl)eifd)t befanntlid) nidf)t blofe eine jur ^eifterfd^aft
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ftuögereifte £edmif, fonbern aud) bie feinfte ©mpfinbung.

3d) erinnere midj ntdjt, es f<f)öner gehört ju fjaben, als ooit

biefem Knaben. 3u feinen auffattenbften SBorjügen gehört

ein flangooller 2Infd)lag, ber im leifeften ^Bertlingen roie

im gorttfftmo immer ben fd)önfum £on aus bem 3nftru=

mente äiefjt; fobann fein ungemein lebhaftes r^ntfmtifd)es

©efüfjl. (£r braute in bie (Sfjopinfdje 9ttufif, bie fo leidjt

$u fentimentaler $erfd)roommenf)eit unb Ueberfeinerung t)er=

leitet, fräftigere Slccente, lebhaftere garben, ofme je bie

©runbftimmung bes SBerfes ju alterieren. 9flan barf bem

jungen ßünftler eine grofce 3ufunft prop^cjeien. ©anj

merfroürbig ijl bod) ber jüngfte -ftad)ttMd)S an aufjerorbent=

Ud^cn SSirtuofen : gleid^eitig erfd>einen !)ier jum erften 2Me
Sofep^ §ofmann unb 9JtarfuS Hamburg, SBtlln 93ur=

mefter unb Sronislaro §ubermann. SMe Süden, roeldje

ber £ob in bie Dtetycn unferer größten sßiantften unb

@eiger geriffen f)at, beginnen fid) rounberbar fdmell 51t

füflen.

* #

§öd)tid) intereffierte bie Sängerin grau Siflian §en =

fdjel. 25ie geiftretdje fleine Amerikanerin mit bem blaffen,

pifanten ©efidjtdjen fang jroet ßoloratur^Slrien von §änbel

unb Sfameau, unter beren gehäuftem Sdmturf ber eigent;

lid)e Körper, gleifd) unb $nod)engerüfte ber -iüiufif, beinahe

uerfdjnnnbet. gür ^reisaufgaben biefeS Stils eignet fid)

am beften eine Stimme, bie leidjt beroeglid), roie ein feines

Seibenfäbd&en, nirgenbs burdj ifyr eigenes Volumen befjinbert

rairb. 2lus grau §enfdjels SBogelfefjle fam bas alles über;

aus jierlid) unb gefdjmadooH fjeraus. MerbingS mußten

bie 3ut)örer auf ben entfernteren *ßläfcen fd)arf aufpaffen,

um nid)ts oon biefem fjolben ©e^mitf^er 51t sedieren. £)aß
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man oom Seyte fein Sort uerftanb, fonnte f)kt ni<f)t

fd)aben, beim foroofyl ©anbete rote 9iameau§ 2lrie bürften

allenfalls folfeggiert werben, ba beibe junädtft ber ®efang§s

^irtuofität bienen nnb im rein elementaren Jltang fdjroelgen.

3n ber ©änbelfdjen 2lrte plt ftd) ber 2)id)ter t^atfädr)Ttc^

an ba§ S3ilb beö flaltemben Bogels; biefer roirb bem ßom=

poniften $um mufifattfdjen Biotin. 2Beld) IrodjauSgebilbete

©efangstedmif rourbe bamalö bei jeber ^rimabonna Boraus

gefegt! 3n berfelben §änbelfcfjen £)per „Allessandra",

roorin gauftina ©äffe jene $ogeb2lrie fang, rtoalifierte mit

tyr (1726) eine jroeitc, ebenfo große Sängerin, bie (Sussom.

SBeibe mußten als Solofängerinnen gleidjmäßig bebaut nnb

am Sdjluß beö erften Elftes in einem effeftoollen 2)uett

;

vereinigt roerben. $on äfmlidjem (Sfjarafter, nur melobifd)

roeniger reisooll, ift eine jmcitc von fitau ©enfdjel nor=

getragene £oloratur=2lrie au§9tameauö £per „Hyppolyte

et Aricie" (1733). ©in ©efangftücf t>on 9tomeau, bem

großen franjöftfd&en 3ettgenoffen ©anbete, ift fjeute ein

felteneö (Ereignis unb barum boppelt intereffant. 3ln $raft

unb SReidjtum ber mufifalifc&en (Srftnbung ftef)t SRameau

gegen ©änbel roeit jurücf; fpejieH ate SDramatifer überholt

er biegen in Dielen Stütfen. 3n SRamcauS .,Castor et Polluiu

l)errf<f)t eine ®eroiffenfjaftigfeit gegen baö SBort unb bie

Situation, fogar eine Energie beö bramatifdjen 2lu$bru<fes,

roie rotr ilmen in ©anbete ganj bem italienifd^en 3flobe*

gefdjmacf Imlbigenben £>pern nur auSnafmtöroeife. begegnen,

„©ippolnte unb 9lricie" mar bie erfte Oper Dfameauö unb

beljanbelt benfelben Stoff, roie Diacineö „*pi)äbra". $on ber

©änbelfäjen 2(rie roie r>on ber DtomeauS fonntc man fagen,

fie gehören ju jenen 3)toftfftütfen, bie einmal fdiön roaren.

©eute von überroiegenb fyiftorifdjem Jntereffe, bebeuten fie
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meljr einen Srtumpfy ber Sängerin als beö 5lomponiften.

s
Jftd)t bas ©enie ber beiben 3)ieifter fprtd)t barauö, fonbern

ber (Skfdjmacf ifjreö *ßubUfumä unb ber ©lang einer ent=

f^rounbenen ©cfangöfunft. §eute leben wenige Sängerinnen,

n>eld)e folgen Aufgaben noHfommen geroadtfen finb. Rein

geringer Siufjm für Jrau *5enfdjel, bajj fie $u biefen

wenigen §ä^tt.
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«fcrMnnuö ijrrolb.

(3um Rimbertjäljrigen Jubiläum 1891.)

3lm 28. Sanuar 1791, — ein 3a(?r t>or Dfoffini —
warb gerbinanb $erolb, ber ßomponift beö „3ampa" unb

beö „3roeifampfS", in ^arte geboren. SDurd) fein inten=

ftoes, eigenartiges Talent unb beffen ftarfe, nad&fjaltigc 2£tr-

fungen behauptet §erolb einen auögegei^neten ^ßtafe in ber

®efd)id)te ber franjöfifdjen £pcr. (Seine Nation sä()it Um
ju u)rem SRurjtneöbefvk unb nennt Upi uorjugöroeife ben

„Poeten ber franjöfifdjen 3)?ufif", aud) ben „frangöfif^en

IJBeber". „Herold avait la qualite, moi j'ai la quantite,"

äußerte 2luber, um ben Unterfdjieb sroifdjcn ifjnen bciben

ju djaraftcrifieren. S)et Slompomft ber „Stummen von

*Portici" ift rjier ungeredjt gegen fid) felbft, benn aud) Ujm

üerbanfen wir Sßerfe von „Qualität" — allein ein $örn=

djen 2öaf)rljeit ftedt bodj in feinem Slpercu. 5n feinen bcften

Momenten jcigt §er o tbö Talent mef)r £iefe unb me(jr garbe,

als Slubcrs leid)t rjinflatternbc SKufif. 3)er 3eit nadj grank

reid)§ erftcr romantifdjer ßomponift Ijat ©erolb audj in

2>eutfd)Ianb bie leMjaftcftcn 6umpatf)ien gefunbcn, \a mit

feinem „3<mvpa" fjicr ftärfer unb nachhaltiger geroirft, ab

in feiner §eimat. 2luf bie geftoorftellung, mit roeldjcr ^arte
21*

Digitized by Google



324 s£6. fjanelitf.

ben fmnbertften ©eburtötag feineö £icblingsfomponiften feiert,

bürfte nur bie allgemeine Srauer über 2>elibeS' plöfclidjeä

£infcf)eiben einen bunflen (Statten werfen. 3n bem Zeigen

ber mufifaltfdjen §auptftäbte, tdcI^c $erolb§ Jubiläum

fetern, glänzt 2Bien — burd) feine Slbroefenfjeit. (Ss fpielt

wieber biefelbe traurige Dfolle, bie bas ©ofoperntfyeater an

bem fjunbertften ©eburtstage üonSpofjr, von SBoielbieu

unb von 2luber gefpielt l;at.

Jerbinanb §erolb entflammte einer 9ttuftferfamilte beut*

fdt)er 2tbfunft. 2)er ©ro&üater war Drganift in einem elfäf*

ii)d)cn Stäbtdjen; ber SBater, im @(fag geboren, r)atte in

Hamburg bei *ßf). Gmatmet SBad^ ftubtert unb fpäter ate

5llaüierlef)rer feinen 2Bof)nfife in ^arte genommen, (5r fjat

eine 3Jtenge Sachen für fölatrier unb für §arfe fomponiert.

(Sein greunb unb Sanbömann ßoute Slbam, $ater be*

$omponiften be$ „*ßoftitton von £onjumeau" unb ©rünber

einer berühmten $laoierfd)ule, mar ber *ßatf)e gerbinanbö.

Ser Job beö alten §erolb üerfefcte bie 2öitme in peinlid)e

Sorgen um bie 3ufunft üjres SofyneS. üftur für SJtuftf

paffioniert, wollte biefer üon einer Seamten^arriere nid}t§

t)ören, obwohl ber 9Jtinifier Grjaptal tfmt 3lnfteßung unb

SBeförberung oerfpradj. 2)a tyatte bie Butter ben füfmen

Einfall, eine ßompofttion be$ äroölfjäf)rigen gerbinanb bem

alten ©rötrn oorjulegen. £>er berühmte $omponift be§

„
sJtid)arb Söroenljerä" prüfte baö Stücf aufmerffam unb

reidjte es ber Sflutter mit ben SSorten: „2)a3 ift toller

gefjler; aber er foH nur fortfahren. Sie fönnen fidjer auf

feine 3ufunft säfjlen." SDie braoe grau f)at ba§ Eintreffen

biefer Sßorljerfagung erlebt, fie fjat ben Jriumpf) be§ „3ampa"

unb beö „3roei£ampf§" erlebt, aber aud) ben fjerbften Sdnuerj:

ihren Sofm um ooHc 27 3af)re ju überleben. Setf)sef)n=
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jährig trat &crotb ins $onferoatortum, ein tü^tiger $8iotm=

fpieler unb *ßianift erften langes. 3n bcr Äompofition

unterrichtete tyn 9ttef)ul. @r liebte ben Süngling järtüd)

unb bewahrte ilnn jeitlebenö bie treuefte greunbfd)aft 31U

pretögefrönter Stipenbift ber Regierung ging §erolb nad)

Rom unb ein 3at)r fpäter nad) Neapel, roo [er bie £öd)ter

9)turat§ im Älaoierfpiel unterrichtete. 9lm 5. Januar 1815

erlebten bie Neapolitaner ein feljr fcltenes Sdjaufpiel: fic

Nörten unb applaubierten eine von einem ^ranjofen fompo=

nierte italienifdje £per. Sas mar „£ie 3ugenb $emri<$3

be$ fünften" non §erolb. 2)ie £per gefiel unb erhielt

fid) auf bem Repertoire. £)er junge 2lutor fdirieb feljr

unbefangen barüber in fein £agebud): „Sdj glaube, es ift

ein oerfefjltes jJBerf. Sei jeber Aufführung entbecfe ich

neue gelter: unbebeutenbe trafen, Sängen, Sbeen, bie

hübfdj im 3intmer unb untoirffam im Sljcater finb. 3<h

roitt aus biejem Sßerfuche Rufeen sieben für fünftige beffere

Arbeiten." SDie Staliencr warfen ifjm uor, -Dlojart jum

SSorbilb genommen unb „gelehrt" gefchriebcn 51t haben. @r

läßt fidj nidjt beirren unb fdjreibt an feine Butter: „£a3

ernftbafte ©eure ber Italiener halte ich für fdjledjt; ich will

in 2>eutfdjlanb ftubteren." 2>er üierunbjroansigjäfjrige §erolb,

oon 2M)ul in ernfter Schule erjogen unb ftetö für beutjdje

Sonbidjtungen eingenommen, füllte fidj roäfjrenb feines sroeU

jährigen Aufenthaltes in Stallen immer mcfjr t>on ber ita=

lienifd)en -Iftufif abgeftofeen. 3w felben Wiafcc roädjft feine

©efjnfudjt nac^ Seutfdjlanb, oor allem nad) SBien. Unter

oielen 2flüf)en unb (Bcfaljren unternimmt er bie Reife. 3n

SBenebig l)ört er nod) ben berühmten Sopraniften 33elluti

im legten Stabium feines Ruhmes, ©in befonberer Rauy
y

roas er im Sitter an Jonen einbüßte, bas erfefcte er an
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gebern auf feinem §elm. (Sr wollte fcfjltcfclidf) in jeber £per

fein erfteö (Sntr6c nur $u *Pferbe machen,, unb jroar oon

einem §ügel f)erab, aus Dem §intergrunbe ber SBüfme.

Sßtersefjn $age nad£> feiner 2lbreife oon SGenebig erreicht §e*

rotb in miferablem 3uftanb SSien. 3Hit 9flüf)e gelingt es

ifon, ber feinen ^ajj befifet, Slufnafjme in einem fleinen

$ßorftabtnrirt§f)aua ju finben. Seine Sage toirb immer be*

benflieber; £5fterreidf) im ßrieg mit granfreidf), bie spolt^ei

auf ber 3agb nacf) auSroetelofen $remben unb frangöfifdjen

Spionen. üflacf) oielen oergeblidf)en Schritten, eine SÄufcnts

fjaltsberoilligung pi erlangen, ftopft er enbltdf) an bie £f)ür

beö §offapellmeifter$ Sali er i. tiefer üieloerläfterte unb

bodj) ftetö ^ilfreidje üftann oerfcfjafft bem jungen Unbefannten

3utritt jum gürften Saflenranb, bem Vertreter granfret^

beim Liener Äongrefe. §erolb bleibt fortan unbeläftigt.

So oft als möglid) befud)t er baö $ärntnertf)ors$f)eater. @r

ift entlieft oon bem SBiener £rdf)efter, entwirft von ben Opern

Salteris, ©nroraefc', SöeigU, am nteiften aber oon

ber „Saubetflöte".

§erolb war ein ßinb ber Stimmung, bes augenblidf-

Itdfjen ©inbruefs. @r fpottet felbft über feine roetterroenbige

•Jtatur: „Sefet, wo idj ruljtg in 2Bten leben fann, brenne

\ti) oor Verlangen, ab&ureifen." Unb feitbem er iialiemfdje

2Kufif ni^t mefjr ju l)ören befommt, befällt ifm eine Slrt

Sef)nfu<f)t nadfj if)r. „So feljr idfj jufrieben bin," fd&reibt

er in feinem £agebud&, „Italien oerlaffen ju fjaben, um ben

beutfdfjen ©efd&mad ju ftubieren, idj) erfenne bod&, baß es

t)iellei<f)t gefäfjrlidj) roare, au§fdf)lie§licf) biefe ftarfe, gebrängte

ÜDtufif ju fjören, bie nur jum £>fjrc unb jum SSerftonbe

fpridjt, nidfjt 3ur Seele. 2ldf), roaö tyabe id) nidfjt alles ber

italienifd^en 9)iufif $öfcö nadjgefagt! Sefct erfenne id& mein

)igitized by Google



Jfertoitcm6 fjetolfr. 327

Unredjt täglidj me$r." 3ttan fiefjt, in feinem Snnern bereitet

fidj ein ßompromifj vor stützen beutfd)em unb italienifdjem

Stil, im Sinn unb ©efdjmacf feiner eigenen, ber franjös

ftföen Nation, ^uf bem SRütfroeg nad) *Pariö t>erroeilt §e*

rolb in -äftündien. Smmer fjinterljer nad> feinem Sbeal, ber

beutfdjen 3ttufif, eilt er in ein groöeö, vom ganzen §of

befugtes ßonjert. „Un Mr. Weber, directeur du theätre

de Pragueu
, fpielt ein 5tlamer=ßon$ert unb ein SDuo mit

Klarinette eigener ßompofüion. §erolb ftnbet fein Spiel

trirtuoö, bo<$ ofjne ©efcf)macf; in ber ßompofttion nid)t eine

fd)öne 3bee; baö $larinett=$uo jum (Sinfdjlafen. tiefer „Mr.

Weber 11
roar fein anberer, als ber $omponift beö greifdjüfcen,

ben §erolb fpäter fo f<$n)ärmerifdj uerefjren foUte.*) 2)er

Slufent&alt in 2Hünd)en war baä Iefcte Kapitel in §erolbö

muftfalifdjer SReifenooette. 95>ir pnben if)n im §erbft 1815

roieber in sparte. @r erlangt trofe aller 23emüf)ungen fein

£e£tbudj, toofjt aber eine üorübergefjenbe 2lnfieIIung an ber

Don SKabame (Satalani birigierten itatienifd)en Oper, ate.

@efang§s5lorrepetitor unb Segleiter auf bem Älatuer. 2)ie

(Satalani mollte nur immer allein glänzen, unb ba fie eine

ebenfo flägtidje $arftetterin war, wie blenbenbe ßonsert*

fängerin, beren Stimme feine Seele fjatte, fonbern nur

Diafeten, fo mar baö Sweater buref) ifjre 3)ireftion balb üoH= .

fiänbig ruiniert. 3m Segriff, eine große ßon§erttour burdj

*) 2)a$ faft un6cgreiflia) abfällige Urteil be3 jungen £cro!b

Ijat einen feiner neueren 93iograpf)en ju ber Vermutung ©erleitet,

ber SWün^ener ßonjertgeber fei nid)t Äarl 3Haria Söeber, fonbern

ber ^rager ÄonferoatoriumS*2)ireftor 2>ionn$ Söeber geroefen. @3
war aber bo$ Äarl SRaria Söeber, ber im ©ommer 1815 in SRündjen

fein C-dur-Äonaert unb baä Älarinett*2)uo mit 33 ärmann gefpielt

l)at. 2)ionpö 2Beber mar ein Sfjeoretifer, aber fein ßlaoierfpteler non

Sftuf unb fjat niemals in 9Künd)en fonjerttert.
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gang Europa 311 madfjen, raünfd)te fic §erolb ate „compo-

siteur-accompagnateur" mitsunetymen. Sd&on fjatte er, nad)

langem 3aubem jugcfagt, als ein unvermutetes Ereignis

üjn in ^arto jurücfljielt, unb jroar für fein ganzes Seben.

Soielbieu, ber ßomponift ber 2Beißen grau, lägt eines

Sageö ben ifmt perfönlidjj unbefannten §erolb ju fid) bitten

unb fagt ifmt mit freunbltdfjem, jeitroeitig von Sd&merjen

verzerrtem Säbeln: ,,3df) fyabe jefet eine £)per in ber

Arbeit, fomme aber, von ber ©id()t gepeinigt, nidjt redf)t

Dorroärtö. £)er erfte 2lft ift fertig, — wollen Sie ben

jroeiten fomponieren?" 2Bie t>on einem SBltfe ber SBorfeljung

getroffen, blieb §erolb einige Minuten fpradfjloö, bann nafmi

er an unb fjat bem -äJteifter, ber ifjm fo großmütig eine

Karriere eröffnete, jeitlebens bie rüfjrenbfie 2)anfbarfeit be=

roaljrt. Sie blieben von bem Slugenblicf {jerjtiäie greunbe;

bem älteren r»on beiben mar e§ beftimmt, ben jüngeren

5U beweinen. 2>f)re gemeinfam fomponierte £)per mar ein

©clegenfjeitöftütf, ba§ als mufifalifd&eS geuerroerf jur §0$=

Seit bes §ergog§ oon SBerrt) abgebrannt roerben follte. (Ss

Ijieß „Charles de France" unb würbe mit Erfolg gegeben.

3llö Mitarbeiter SBoielbicuö burfte §erolb fidf> nunmehr an

namhafte £e£tbidf)ter heranwagen. £f)6aulon gab ilmt

fein Libretto „Les rosieres". 2)tefe Oper, in weiter §erolb

nodf) nidr)t fidf) felbft gefunben, fonbern balb Sftojarts, balb

2)ief)ute Stil nadjgeafjmt Ijatte, fanb ob einiger reijenber

Gelobten großen Seifall unb ja^lreid^e SBieberfjolungen.

Woü) baffclbe Saljr (1817) brachte §erolb§ 3auber*£per

„Les clochettesu . 2)a3 Sujet ift baö befannte 2J2ärd)en

von Sllabin unb feiner 2£unberlampe. sJ)ian Ijatte nur bie

£ampe in ein ®lödfdf)en verwanbelt unb ben tarnen Sllabin

in Sljolin, aus TOdfiä)t für eine r»on ber ©roßen Oper

Digitized by



<fer&inan& fjerolö. 32!)

angenommene „2Öunberlampe" von üflicolo Jfouarb, roeld&e

aber erft fünf 3af)re fpäter jur 2luffüf)rung fam. 2>a$

„3auberglödd)en" mar ber erfte grofje Erfolg $erolbS unb

ein $affenmagnet für baö £(jeater. 3n Söten würbe bas

„3auberglödd)en" 1821 mit sroet ©efangseinlagen oon

grans <2>d>ubert gegeben. 2lud& Ballette für bie ©ro&e

£per fomponierte §erolb, fed)ö an ber 3a()l, von benen „La

fille mal gard6e", unb bie „Somnambule villageoise" (mit

Scribe) bie beliebteren roaren. £)ie £unft, Balletmufif §u

fdjretben, mar bamalö nidjt triel mef)r, als eine $unft beö

Arrangierend. 2)ie ÜJJetobien, meldte ber ßomponift auö

alten unb neuen Herfen entnahm, oft and) aus Baubcuifle*

Sftefrainä unb Stra&enliebern, foHten nur bie Pantomime

ber agierenben ^erfonen erflären. 2)a3 gefdjaf) oft am

befteu burdf) ein ^rinnerungömotio auö irgenb einem bes

fannten <Stüd. (So f)at §erolb §u bem Streit ber beibcn

Bäuerinnen in ber „länblid)en 9?ad)troanblerin" baö befannte

3anfbuett auö „Maurer unb Sdjloffer" fefjr glüdlidj ange*

brad)t. 2(n grajiöfen ©tüden eigener (Srftnbung liefe er c$

übrigens aud) im Ballet nidjt fehlen.

2Bir fommen nun ju ben brei £)pern, meldte §erolbs

9tuf)m begrünbet unb roett über granfreicbö ©renken ^inauö

oerbreitet fjabcn. 2)ie erfte, „9)tarie" (in £eutfd)tanb mit

bem Sftebentitel „Verborgene Siebe"), ift eine rüljrcnbe fleine

SDorfgefd&idjte, bie (1826) großen (Srfolg unb eine blifcfd)nette

Popularität erlangt f)at. 2)ie jartc, natürliche (Smpfinbung,

toeldje bie §auptroIIe befeelt, gewann alle ^erjen; im

übrigen f)at „9Jkrie" nod) nid>t bie fünftterifdjc Steife unb

©elbftänbigfeit ber beiben legten £)pern §erolbö unb oer-

rät ben ftarfen ©influfe 9ioffintö. tiefem 3auber tonnte

ftd) in ben sroan$iger Sauren tfjatfäd)Ud) fein Opemfomponift
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entstehen. 3m ßontaft mit SRoffini haben §erolb rote Aubet

tf>re crften gunfen gefprüfjt.

3u biefer 3ctt begannen bie *ßarifer ßonferüatoriums*

ftonjerte Seeth ooen unb SBeber eifrig ju fultioieren.

§erolb begeifterte (ich an ihren SBerfen unb fudjte in feinen

legten £)pern bie SRoffinifchen Jlitter fräftig abjufd)ütteln.

2)er ©rfolg bes „3ampa M
(1831) in $arte war günftig,

aber tum furjer 2)auer. 2)ie £)per begeifterte $eutfchlanb,

eroberte [ich bie bebeutenbften Bühnen 3talten§, fiegte in

allen franjöfifchen *ßroüin$ftäbten, roährenb in *ßarte bie (5r=

innerung baran cingefdjlafen fchien. 2)efto glänjenber ge-

ftaltete fid) in *ßari§ ber £rtumph con §erolb§ nädjfter

Cper: „Le Pre-aux-Cl eres" („Sie Schreiberroiefe" in

beutfdjer Bearbeitung „£er 3roeifampf"), beren leichterer,

anmutig geiftreidjer Stil bem franjöfif^en ©efdmtacfe mehr

jufagte. „3ampa w
hat in sparte bte $um Safere 1891

faum 600 Aufführungen erlebt
;

„SD er 3n}eifampf w
feierte

bereite im 3ah« 1871 feine taufenbfte unb bürfte jefct

bei ber 3af)l 1600 angelangt fein. 3n ber £p6ra (Somique

ift nur bie „SBeifce $rau" von gleichem Erfolge begünftigt

getuefen. Beibe ^pem, „3ampa" roie „25er 3n>etfampf"

finb unferen Sefern ju roo^l befannt, als bafj wir länger

babei Derweilen bürften. Als man ben ßomponiften nach

bem legten Afte be§ „3roeifampfs M
ftürmifcr) hervorrief, trat

nach einiger Seit ein $cgtffeur mit ber Reibung tywox,

§erolb fei aufeer ftanbe, cor bem *ßublifum §u erfcheinen.

$te freubige Aufregung über ben großen (Srfolg feinet

sBerfe$ hatte §erolb einen 23lutftur$ jugejogen. <5r fanf

ohnmächtig in bie Arme feiner greunbe, bie ihn nach $aufe

brachten unb in baö Bett legten, n)orin er fterben fottte.

<§erolb hat nod) einen 9Jlonat nach jenem, für ihn fo t>er*
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f)ängnteoollen £riumpf) gelebt. <£r ftarb am 19. 3amtar

1833, erft 42 Safjre alt. (Sein £eben fonnte im ganjen

ein glütflidjeö feinen; er nm&te üon fdjlecfjten £e£tbüd)ern

511 erjagen, aber nid)t oon eigentlichen 3JZigcrfotoen ; er rjatte

nadj Steigung geheiratet, ein anfef)nlid)eö Vermögen erworben

unb rotte SBefriebigung gefunben babeim, bei feinen gärtlidj

geliebten ßinbern. @r befafe ©tücf, befaß 9htl)m, befaft

alles — nur ba§ Seben, baö jefet fo fdjön ju werben oer-

fpradj, f)at if)n im <5tid& geladen.

-
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Roßtal

(3u feinem fjunbertftcn ©cburtötag.)

(1892.)

„Sie gratulieren mir metner 9iüftigfett? 3df) fjabe

ja crft für$ltd) meinen adjtjetjnten ©eburtötag gefeiert!" So

fdjerjte ber sroemnbftebjigjäfjrige Stoffitti, al§ id) mtdj über

fein gute§ Stusfefjen freute. @r mar am 29. gebruar beö

ScbaltjaljreS 1792 geboren, Jjatte alfo tf)atfädjlidj nur alte

wer Satjre einen ©eburtötag. £)er ftets fjeitcre alte §err

rjätfcbelte biefeö Saturn als einen nrittfommenen Hnlajj ju

aHerfjanb Spägen. 3$ mar fo glücflid), tf)n in ben Sauren

1860 bis 1864 nrieberfplt in feiner 2Ma ju *Paffn befud&en

5u bürfen unb aud) in feiner Stabtroofmung einer feiner

berühmten 9)htfü=Soireen beijuiuofjnen. (Sr bot baö fd)öne

23ilb eines roeltberüfunten Cannes, ber freiwillig ben Strom

ber ^ergeffenfjeit überfdjifft unb alle fcf)limmen £eibcnfdt)aftcn

roeit fjinter fid) am Ufer prüdgelaffen Ijat. Seine ruhige

§eiterfeit unb Siebenöroürbigfeit roirb jebem, ber if)n ge=

fannt, eine teure, unüerroifdjbare Erinnerung bleiben. Site

ein SBeifer, „ber fidt) ofjne §af3 üor ber SBett t)erfd)lief$t
w
,

Ijatte er fett jroansig Sauren feine ©tnlabung angenommen,
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fein Sweater befugt unb, Heine Spazierfahrten ausgenommen,

fein §aus nic^t oerlaffen. greilic^ tarn bie 2Belt ifjm,

unb oft mefjr, als i^m bequem war. @r mußte fid) iriel

anbeten unb anrounbern (äffen, aber aud) bas ertrug er mit

einem reijenben, f)alb gutmütigen, Ijalb fatnrifdjen §umor.

Sein ausbrudsoolles ©eftdjt tcud^tetc faft immer in bem

2lbenbrot einer fröl>tidr)en SBetyaglidjteit. (Srnfte, gerührte

Stimmung überfam if)n nur, menn er oon feiner $inbf)eit

unb feinen (SItern fpracfy. 2lls $inb armer Seute rjattc er

eine Sugenb uoH Arbeit unb (Sntbefjrung erlebt — eine

trübfelige Sugenb fönnte man fagen, f)ätte fein übermütig

glüdlid)es Temperament Srübfal auffommen taffen. ©einen

©eburtsort *Pefaro oerließ er fdjon als $tnb unb sog mit

feinen mufijierenben (Sltern auf fleinen Sühnen f;erum. 2)er

SBater blies baö jroeite §orn im Drdjefter, bie Butter, bie

eine fyübfcfje Stimme befaß, aber feine 9?ote fannte, mar

Sängerin. £>er Keine ©toaedjino leiftete oon feinem jefjnten

3af)r an ben (Sltern Seiftanb. @r fang in ben ßird)en,

affompagmerte im Sweater auf bem $laoier, repetierte mit ben

Äünftlern, gab eine fleine Stoße in sßaers „GamiuV,

birigierte £>r<$efterfonserte unb braute oergnügt ben eitern

feinen färglidjen Skrbienft. Sobalb er im ftanbe mar, 51t

fomponieren, fdjuf er gegen fed)S £>pem in einem 3c$re,

weil eine jebe if)m 200 ßire eintrug. 5Die finblid)e Siebe,

bie fein ganzes Seben erfüllte, jraang i^n, oiel unb fd&nell

ju probujieren. (5s ift ein fefjr verbreiteter Srrtum, baß

Sfofftni in feiner Sugenb nidjts gelernt fjabe. 9ta fdjneHer

lernte er, als anbere, unb mefjr aus lebenbiger ^Prajris, als

aus 23üd)ern. Selbft ein guter Sänger, mußte er ftimm*

gemäß gu fdjreiben; tägUdcje Übung madjte itjn jum tüchtigen

tlaoierfpieler unb Begleiter; als &on$ert=£)irigent mürbe er
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mit bem £)r<$efter unb jebem einzelnen Snftrument oertraut.

$ie trotfene ße^mtct^obc beö alten *ßabre 9ttattei an ber

9Jhtfiffd&ute (Liceo) üon Bologna fonnte bem lebhaften, von

Lebbien überfprubelnben Sungen frcittd^ feine £eibenfd&aft

für ftugen unb fontrapunftif<$e ßunftftüdfe einbögen; trofc

bem nmrbe er in 18 Monaten ber befte <Sä)ülcx am ßrjceum.

S)ie Quartette von §apbn unb Sflojart fpielte er leibem

fd&aftlidfj gern unb birigterte als neunzehnjähriger Süngling

bie „S<ijöpfung" von §at)bn, bie er ooüftänbig bis in bie

fleinften ^ejitatiue auäroenbig nmfcte. 53)tc Vorliebe für

unfere beutf^en 5tlaffifer £at fein ganjeS £eben treulidfj be*

gleitet. 2Iber Naturell, Salent, Sugenbembrüdfe — alles

trieb ben jungen 9ioffini jum Sfjeater. 23or mir liegt feine

Opera buffa „I/inganno felice", bie fein erfter nad)^alttger

©rfolg in Stalien unb auty in 2)eutfd^lanb unter bem £ttel

„®ie ©etäufdfjten" beliebt mar. $er ganje Sftoffim ftetft

fdfion in biefem Sugenbroerf, bas einer genialen Smproms

fatton gleist. Wt 18 Sauren ^atte er bie t^eatralifdfje

Saufbaljn begonnen, mit 21 mar er ber erklärte ßieblmg

ber Nation.

$ie mufifalifd&en 3eitrer^ältnif)e ftanben günftig für

ba§ Auftreten SKoffiniä. Waä) bem @rlöfd£)en beö glänjenben

neapotitamfdjjen 2)reigeftiro§ ber Opera buffa — spiccini

spaifiello unb Gimarofa — mar eine 2lrt genielofes 3nter;

regnum eingetreten, in meinem p>ei Äomponiften oon

fcf>roä<$ercr Begabung, ©imon 3flapr unb gerbinanb *)3aer,

f)errfcf)ten. S^re 9Jhiftf fyattt tedfjnifd&e unb formale 23or=

jüge, aber fein geuer, feine Originalität. £)ie Staliener

lecksten nad) einem genialen neuen ßomponiften, ber frifdjes

£eben in bie uerfümmerte £)pernmufif brühte. £a erfdfuen

ber junge SKoffini roie ein §clb unb Erretter. „Jancreb"
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unb w2)ie Italienerin in Algier", beibe aus bemfelben

Jahre 1812, haben feinen Nuhm in StaUen fejt begrünbet

unb aud) nach S)eutfä)tanb verbreitet, roo 9ioffini von 1816

an 9ftobe würbe. 25afj „Sancreb" mit ber ©eroalt einer

überrafchenben Offenbarung einfehlug, wirb man heute freitidt)

nur mit -JRühe verftehen, fo veraltet unb burd) taufenb=

faltige Nachahmung abgenüfct Hingen uns biefe tänbelnben

Lebbien unb enblofen Koloraturen. 2lHein bie originelle,

erneuernbe $raft eines ßompomften will an feinen Sßor*

gangem, nicht an feinen Nachfolgern gemeffen fein. Stfan

fel)e ftch bie gefeierteften SBerfe ber vor=Noffinifchen Opera

seria an, sunt SBetfpiel SimarofaS „§orasier", *ßaerS

„Achilles", ©imon 3KanrS „£oboiSfa", bann roirb man

erfennen, roie beraufdjenb neu alles im „Sancreb" geroefen

gegen bie fteife fonventionette 3tfuftf feiner Vorgänger,

liefen natürlicheren volfstümlicheren 2on, biefe griffe unb

fiebenbigfeit l)at Nofftni aus ber Opera buffa, ber magren

§eimat feines Talentes, in bie Slbern it>rer vornehmeren

cBc3r)roefter, ber Opera seria, perft hinübergeteitet. Salb

ferwärmte auch 25eutfchlanb für ben „Sancreb", bie „3ta=

taltenerin" unb ben „Sarbier von <5evifla", fo heftig bie

fchulmeifterliche ßritif gegen bie ,,©ei<f)tigfeit unb Unroiffens

heit" Nofjtnis prebigen mochte. 2)ie beutfdje ßritif fyat von

jeher ju viel Nefpeft gehabt vor ber muftfalifchen £ugenb

unb ©elehrfamfett unb ju wenig vor ber ©ottesgabe bes

Patents. Söenn baS beutfehe ^ublifum rotrflich einige

Vorliebe für grembeS hegt, fo roirb biefer gehler roettgemad)t

burdj bie ©eringfehäfcung auslänbifdjer Opern feitens ber

beutfdjen ßritif. München roar bie erftc «Stabt in £)eutfch=

lanb, roo (1816) Noffinifcbe Opern von einer italienifdjcn

Gruppe gegeben rourben. SSon bort fommt auch 0" bie

Digitized by Google



336

Sctpjiger Luftleitung) bie erfte Stimme, bic mutig unb

rooJjlroollenb ben Gf)or ber !Rofftm-3Seräd)ter burd)bringt.

3d) roiU fie, bem heutigen Jag ju ©fyren, aus ber SBcr*

geffenfjeit stehen, „©eroiß," fdjreibt ber Lünd^ener -ittuftfer,

„geroife eine oortrefflidje SJhtfif, im neueften ©efd^mad,

aber — rote manche f)ier fagen — ofjne Gljdrafter. Ob
roirflidf) ed)ter ©efang in biefem Sinn Gfjarafter fjaben fann?

ba er ja, ofme SBorte fd)on, roie bie £i<$t= ober eleftrifdje

Materie ober ber äftagnetftrom, an unb für fid) fdfjon ben

ÜJtenfä^en ^tnreifet unb ifjn auf eine finnlid^e 2öeife genießen

mafyt Sancrebs ÜJlufif ()at feinen (5f)arafter, ift nidfjt tragifdj,

ni<$t fomifd); fie ift etroaS eigenes in ifjrer 2lrt, baS jebcm

gefällt. (Sie gefällt wie ein fd)öneö ©eftdjt, bem felbft ber

geinb niä^t abfpredjen fann, baß es fdf)ön ift."

9tod) Dioffinis erften Erfolgen ftreiten fta) alle italtenu

fd)en §auptftäbte um ifjn. @r felbft ift balb in SBenebig,

in 9Mlanb, in Neapel unb ftreut überall mit Dollen §änben

au§. 2luf ben barbier folgt (Hello, la Cenerentola,

la Gazza ladra, Armida, Moise, la Donna del

lago, Maometto. £)iefe jroette (neapolitamfdfje) ^ßeriobe

feines «Staffens grenjt ans 2Bunberbare. 2>er Smprefario

SBarbaja engagiert SRofftni mit einem SafjreSge^alt oon

8000 grancs unb oerpfltd)tet if)n, jä^rlicf) jroei Dpern ju

fd)reiben. @r fabreibt beren oier. SBenn man ^offinis

Jylüd)tigfeit tabelt, fo erroäge man bod) aud) bie fd)roierigen

58erf)ältniffe, unter benen er fdfjuf — 3mangslagen, bie fid)

Ijeute fein $omponift mürbe gefallen laffen. (Sr mußte mit

ben elenbeften £erjbüd)ern oorlieb nehmen unb erhielt nie*

mals ein fertiges Stbretto, fonbern fomponierte bie Sntro*

buttion, efye noö) bie folgenbc Kummer gebietet mar. Seine

^oeten Ratten oft feine 3bee oon ben mufifaltfdjen Ott-
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forberniffen; er mußte mit il;nen unb für fic arbeiten. @r

war üerpflichtet, bie Kotten beftimmten ©ängem anjupaffen

unb nad) beren Söünfdhen abjuänbem, fämtlidjje groben ju

überwachen, unb bas alles gegen ein etenbes $onorar. gür

ben „£ancreb" erhielt er 500 grancs! „Ausgenommen

roährenb meines Aufenthaltes in ßmglanb," erjagte 3toffini,

„habe ich nie burdf) meine ßunft fo oiel eingenommen, um mir

etwas jurüdtegen ju fönnen. Unb in fionbon habe idf) nicht

als ßomponift, fonbern als Affompagnateur in üornefnnen

©oiräen ©elb gemad)t." £rofc biefer Jeffein fefjen n)ir

9?offini als ßünftler fortfehreiten
;
pmr fommt er üor bem

„Jett" nidji auf burdfjgretfenbe SSanblungen feines (Stils,

aber fd)on „£>tetto" jeigt einen bebeutenben Auffchwung

über bas bramattfehe sJJit>eau bes „Sancreb". SBarbaja

roenbete ftdf), buref) bie Revolution oon Neapel vertrieben,

nadfj 2ßien, roo er bas faiferltdfje £)perntf)eater nädfjft bem

ßärntnerthor pachtete. 2)ort gab er mit Rofftni — melier

feine ^rimabonna Sfabetta (Solbranb geheiratet Jjatte —
unb einer vortrefflichen Gruppe im grühjahre 1822 bie Opern

„Zelmira", „Corradino" unb „Elisabetta14
. $er Erfolg

überflieg aöe ©rraartungen. (Ss war ein allgemeines

(Schwärmen; fdhrieb boch ber *pl)UofopJ) §egel nach Berlin:

„6o lang* ich noch ha^ f"r bie itaüenifche £)per,

gehe idh von SKien nicht fort!" Roffini fpradjj ftets mit

liebenStvürbiger Sßärme uon biefen Liener Sagen, bie er ju

feinen glücflicljften jählte. 3n Söien höbe er §um erften Wal

in feinem £eben ein muftfalifch teilnehmenbes spublifum

vorgefunben, ein spubltfum, bas nicht bloß einzelne Arien,

fonbern bie ganje £per aufmerffam anhört, ohne 311 plaubern.

Gr lernt in Söien Beethoven fennen (baß ihn Siefer nicht

empfangen höbe, ift eine gabel), bes gleichen 2öe ber, granj

G b. £ o n 3 1 i <f , ;>ünf 3a&re üKufif. 22
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©d&ubert, Sßeigl unb ©alieri, mit bcm er am metften

üerfe^rt. 9tod) brei Monaten oerläßt SRofftni Söien unb

TOtrb nadj einem Stufenttjatt in Sonbon in *ßari§ fcfe^aft.

£ier fd£>reibt er (1829) für bte ©roße £)per fein lefcteä unb

grögted 2öerf, ben „Söilljelm M".
@§ ift üon mefjr als fnmbolifd&er Sebeutung, baß bie

Liener §ofoper iljre SHoffinUgeftoorftellung aus bem „Sar*

bier üon ©eoilla" unb bem jroeiten SÄft bes „£ell" jufammen=

ftellte. $)er 33arbier unb £ell — bas ift (eiber für uns ber

gefamte SRoffini. $iefe jroei lebenbigften unb genialften

£pern be§ sjtefarers finb bie einzigen ©olbmünjen aus

feiner reiben ©djatrfammer, roelcfye fyeute nod) jirfulieren

unb ibren üoHen Söert begatten Ijaben. 3>te eine bebeutet

fein SefteS im fomifdjen, bie anbere fein §ö<$ftes im ernften

©til. £er „barbier" ift in feiner 2lrt nod) origineller, eins

fjeitlidjer, oollenbeter; man fud)t vergebens nad) einem leben*

bigeren Slusbrud t>on Stofftnis ©enie. 3m „Jett" fefjen roir

feine bramatifdje ftraft in ifjrer f)ö<$ften Entfaltung unb im

£ienfte ber bebeutenbften Aufgabe. Eine fo impofante

Söanblung, wie fie Siofftni, nad)bem er 40 £)pern gefdjrieben,

fdjlieftlid) im
f
,£efl" aufroeift, fommt in ber ©efdjidjte ber

9Jtuftf fein jroeites 3)kl oor. £)ie beiben erften 9lfte gehören

ju bem ©d)önften, roas bie mobeme ©ro&e £)per aufjus

weifen f>at. 3n 2)eutfd)lanb leben ber „Sarbier" unb „W\U

fjelm £ett" in unoerfümmerter Sugenb fort. £ell wirb

größtenteils gut gegeben, für ben Sarbier fehlen auf beut=

fdjem Soben bie ©efangSsSirtuofität unb, roas btefe tetk

roeife erfefcen fönnte: bas fyinrei&enbe füblicfye Temperament.

3n *)3aris fjat bte S^offinUgeier ftd) auf Seil befdjränfen

muffen; ber Sarbier liegt nt$t im Sercid) ber heutigen

fransöfifd)en ©änger. Stalten roieberum fann fid) bloß an
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ben barbier galten
;
SBilhelm 2eU ift im SBaterlanb 9iofftnis

niemals heu™W geworben unb hatte ftets gegen ben Halten

nifdjen ©efchmac! unb bie mangelhafte Schulung ber (Shöre

ju fämpfen. Unb bie beften feiner übrigen £>pern? $)te

heutige 3"genb fyat feine SBorftellung oon ber SBirfung,

welche ein ausgezeichnetes italtenifches ^ünftler=@nfemble mit

ber „ßenerentola" ober ber „StaUenenn in Algier" tyxvox;

bringt. Sftir felbft mar wenigftens ein lefcter fchöner 9iad)=

glanj baoon befd)ieben: juerjt bie italienifdjen SBorftellungen

mit ber Sabolini in ben $ier$iger*3al)ren, fobann jene

mit Pelina fßatti unb mit $6ftr& 2lrtöt. Menbete

©efangStunftlerinnen wie biefe brei, oirtuofe Senoriften roie

Carrion unb (Satjolari, 33aritons nrie 2)ebaffini,

(Soerarbt, ©rajiant, Söa&buffoS wie 3ucdjint ober

93ottero giebt eö auch in Stalten nicht mehr. Seitbem

alles auf ben SRuin ber ©efangshtnft hinarbeitet, ift jebe

Hoffnung auf ein SSieberaufleben fo genußreicher 9^offint=

Slbenbe gefchrounben.

Sfoffütis 6inf(u§ roar grofj unb roeitoerbreitet. 9ftcht

nur bas *ßublifum, auch bie Romponiften rijj fein 3auber

unroiberftehlich mit fort, am meiften natürlich bie fleineren

•äWaeftri Staltens, roelche bie unglüefliche Sbee Ratten, ihn

p fopieren — ihn, beffen ©ente jldt) nicht fopieren liefe unb

beffen Sanieren üou ihm felbft bis sunt Überbrufj roieber^

holt roorben ftnb. 3lber auch glänjenbe, felbftänbige Talente,

wie Sftenerbeer, 3luber, §erolb, Fellini, Sonijetti unb ber

frühere SBerbi, h^en ihm anfangt oergnügte §eerfolge ge*

leiftet, bis fie fpäter jum 2lusbrucf ihrer eigenften SnbioU

bualität gelangten. Sogar beutfdje 3ettgenoffen ^offinis

haben, tabelnb unb jähnetnirfdhenb, ihm feine (Sffefte ab^u-

guefen t-erfudjt; ftnben [ich bodj felbft in Schubert unb
22*
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Söeber Sfiofftmfdlje Slnflänge. 3n £)eutfcf)lanb — roo er

übrigens am fdf)roä(f)fien gef)errfd£)t — i(t fWoffiniö (Smftujj

fett 3£agner3 Auftreten oöflig uerfdfjrounben, in Statten beö=

gleiten feit SBerbiS 2fiba, feit SBotto unb 9ftaöcagni. 3n

granfreicl) tyat bie (Sinroirfung feineö „£efl" nodE) ni<$t ganj

aufgehört, rote bie großen £)pern von SJtenerbeer unb §ateot),

oon ©ounob unb SRaffenet seigen.

s)laü) feinem epodfiemadbenben 2öilf)elm £ell roar Stofftnt

nifyt roieber §ur ßompofition einer £)per ju beroegen. sMt
37 3a()ren fdf)lo& er freiwillig feine (Saniere ab, nacf) einer

fd)on in früfyefter Sugenb begonnenen raftlofen unb rutnm

Dollen 2l)ätigfeit. SBaö ujn ju biefer frühen 9iefignation

oeranla&t Ijabe? @3 ift nie oöllig aufgeflärt roorben:

^offini l)at ftdf), felbft auf §iHers birefte Anfrage, niemals

beftimmt barüber ausgesprochen, keinesfalls roar feine

muftfattfdf)e ©cf)öpferfraft oerftegt; bie blüfjenbe 9Mobien=

cfjönfjeit feinet Stabat mater (1841) beroeift bas ©egen*

teil. £)ennocl) fehlte ifjm roof)l bie §offnung, feinen Seil

nocf) 51t überbieten, unb er oerfdfnnäljte es, mit fd£)roädf)eren

SBerfen ficf) bem Sllmofen blo&er Pietät ausjufefcen. $)en

©(ans feiner Popularität überlebt §u fjaben, macfite if)m

rocnig Kummer; niemanb fonnte oon ^ojfinifcfier -üftufif be-

fd&eibener benfen unb fpredjen, als er felbft. „&as ftnb

fleine Sachen", meinte er lädjelnb, „bie einfl in ber 9Jtobe

roaren unb Ijeute es ntd)t mefjr finb".

2Us 9toffini im Satyre 1869 jur eroigen 3^uJ)c einging,

war er für bie ßunjt bereits feit 40 Sauren tot. 2lber an

ifyn felbft, an feinem Seben, feinem fprüljenben ®eift, feinem

I)er$lid[)en Söofylrootlen erquicfte fid) jeber, bem es nergönnt

roar, mit bem 2Xlten ju oerfetyren. 2Us eine weithin ftrafj*

lenbe @rfd)einung, als einer ber geniatftcn unb liebend
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roürbigften £onbid()ter, ftefjt SRoffini in ber üflufifgefdf)idf)te

unnerrücfbar feft. (Seit 76 Sauren ift fein „SBarbier", feit

63 Sagten fein „Seil" bie greube unb 23erounberung @us

ropa§, unb beibe werben e§ hoffentlich nod) fef>r lange

bleiben. 6ein SBaterlanb Stalten unb bie geliebte §etmftätte

feiner legten 40 Scxljre, *ßari8, erfüllen nur eine fcfyöne

^flidt)t, inbem fie ben Ijunbertften ©eburtstag 9toffinte

feiern. 2lu<$ $eutf$lanb roirb in fjerslidjer $)anfbarfeit

nt$t jurücfftefjen. ©old)e <5ing= unb ÜEBunberoögel roie

SHoffini, fcfjrieb einmal -äflorik § artmann, fefyren ni<$t mit

jebem neuen grüfjling, fonbern erft mit neuen 3flf^unberten

roieber. 2Ber fann e§ beregnen, roie niele Millionen §erjen

er feit einem falben 3al)rf)unbert an taufenb üerfd^iebenen

fünften ber Ueberrei<$en (Srbe erfreut fjat? mürbe ein

grofees SBolf fiterer, läd&elnber, ladfjenber üflenfd&en aus=

machen. SBenn man Eroberern unb fogenannten Sd)ladf)ten=

gelben 9flonumente fefct unb fie in (Spopöen befingt, bie

Millionen elenb madljen, roa§ oerbient ein fold&er §erj=

erfreuer, ©ramr>erfd£)eucf)er, £röfter unb 6djöpfer jafjllofer

glücfltd)er, melobienburdjroebter 6tunben! könnte man biefe

(Stunben fid)tbar ober djronologifdE) berechenbar aneinanber^

fügen, eö gäbe ein golbeneö 3eitalter, eine faturninifd) fdjöne

<Spodt)e beö ^enf$engefdjledf)te§, roie fie bie ItebeooUfteit

2)idf)ter träumten, unb über jenem Söolfe, biefem 3tocf)e

be$ ©lüdfeö, roürbe ein§immel lachen, roie au§ bem„Ecco

ridente il cielo!"



3.

«frirfertd) ». «flotow.

1892.

©ine üoüftänbige r»erläfeltd)e 23iograpf)ie glotoros fjat bis*

J)er gefehlt, fo gern man (genaueres über bie (Sntnricflung unb

bie ©rlebniffe eines 9JtonneS erfahren f)ätte, ber, liebenSroürbig

als -äJknfdd wie als ßünftler, von fo glänsenben (Erfolgen

gefrönt mar. 3Me $erlagsl)anbtung Skeitfopf & $ärtet

r»erfenbet jur regten 3eit einen fä)ön ausgeftatteten

f<$mä<$ttgen 23anb: „ griebrid) t>. ' glotorcS Seben,

von feiner SBitroe". 2)ie SBerfafferm jiert eine feltene

23efd)eibenl)eit. Söeber ifjren Saufnamen, noti) ifjren gamilicns

namen, nod) if)re §erfunft verrät fie uns; ü;re *ßerfon bleibt

bas ganje 23ucf) f)inburd) üöttig unftd)tbar im §intergrunb.

Sie fd)reibt burdfjaus fad)li<$, meift auf ©runb fd&riftlidjer

2lufjeidf)nungen itjrcö ©atten, ben fie üebeoott, bod) olme

entfjufiaftifdje Übertreibung f^ilbert. S)er grau eines &om=

poniften r»erjei^)t man, wenn fie ifm für einen jroeiten 3)tojart

Ijält; man banft tfjr, wenn fie es nid&t t(;ut.

£)as Sntereffantefte ift bie Sugenbjeit. 2>ie gamilie

glototo ift eins ber ätteften 2lbelsgefd)ledf)ter in -iDJecflenburg

;

es fann feine SIbftammung bis in jene 3eiten verfolgen, roo
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bie güljrung t>on SBappcn ate 2Ibjeidf)en abeliger Slbfunft

aufgenommen ift. £er auögebefmte ©runbbefifc ber glotoroä

ging aHmäfyüd) burdf) fdf)ledf)te Söirtfdjjaft unb anfjaltenbe 2Ser=

nad)läffigung immer mefyr surüd, namentlich jur 3eit ber

fransöftfcfjen 3nt>afton. 2Bilf)elm v. glotoro, ber SBater be§

ßomponiften, Ijattc ben unglüdlid&en gclbjug gegen fixanb

reid) mitgemacht, hierauf als Sftttmeifter feinen 2lbfdf)ieb ge*

nommcn, unb mar in bie §eimat jurüdgefe()rt. 2)a begann

für iljn eine fummeruoüe 3eit fteter Arbeit, ja großer (Snts

bedungen; er mufjte ficf) auf feinem t>erfcf)ulbeten ©ut

£cutenborf mit einem befc^eibenen 2Boljnf)äuSchen begnügen,

ba£ gegenwärtig bie SBo^nung beö SDorffchulmetfterö ift. §ier

würbe am 26. Slpril 1812 griebridj v. glotoro geboren.

2öie fruchtbar mar biefe 3eit im §eroorbringen bebeutenber

ßomponiften! $as 3af)r 1809 brad)te 9Henbelöfof)n unb

Chopin; 1810 (Schumann unb gelicicn SDauib; 1811

Siöjt, gerbinanb §tller unb 2tmbroife Stomas; 1812

glotow; 1813 SRid&arb SBagner unb «erbi. SDiefe fünf

3a^re lieferten eine reifere mufifalifdje (Smte, alö bie fot=

genben £)ecennien. 3)aö mufifalif^e Jalent beö flehten

griebrid) jeigte fiel) balb, fanb aber §u §aufe fcinerlei Sln^

regung nod) Unterftü&ung. Wi\t 10 ^afyxtn würbe er in

bie ^ßenfion eines Pfarrers in £übd)en gefd)idt ;
nadf) 3af)reö5

frift jeigte e§ fidf), bafj er in feinen Seruföftubien gar feine

gortfd&ritte gemacht unb nur Rlamx gefpielt habe. SDer

$ater nahm ben Knaben fofort nach §>aufe unb fdjudte ihn

in eine anbere ^enfion in £überf)agen bei ©üftrow. 2luf 2In=

bringen ber Butter, weldje ben 9)lufifunterrid^t bodf) nicht oer-

nad)läfftgt fefjen wollte, warb feftgefe&t, bafe griebrich wöchent*

lief) einmal nadj ©üftrow gebracht werben follte, um bei bem

£rganiften Skiern Unterricht in ber Harmonielehre ju nehmen.
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So fam er benn jeben Samfiag morgenö nad) ©üftroro

unb oerbradjte bcn Sag rote ben barauffolgenben Sonntag

im &aufe feiner £ante, ber Sd)tt>efter feiner Butter, „2ante

©abillon!" £>nfel ©abillon (ber $ater beö auögejeidjnetcn

§offdjaufpteler§ Subnrig ©abillon in 2öien) roar ber Soljn

eines franjöftfdjen 2an§lef)rera, ber fid^ in 9)tecflenburg ans

geftebelt ^atte. (Sr üerfaf) bas 2lmt eines Steuerfefretärs

in ©üftroro, . fdjroärmte für Wm\it unb birigierte ben ©e=

fanguerein bes ©täbtdjens. 2luf bie mufüalifd)e ©ntnrid=

lung feines Neffen fyat er jebenfalls förbernben Einfluß ge?

nommen. Übrigens würbe grtebvidt), ber fd&on im ftiflen

§u fomponieren anfing, von ber Sttuftf grunbfä&lid) fernge-

halten. 2)er $ater, roeldjem bie 2Mif ^ödtjftenö als an=

genehmer 3eituertreib galt, hoffte tf>n 511 einem tüdjtigen

$erroaltungs= Beamten auSjubilben, mit ber 2lusfid)t auf

einen 2>iplomatenpoften. 3£ie erfdjrar" er, als griebrid) mit

ber bringenben Sitte an ityn herantrat, fid) ganj ber SJhiftf

roibmen ju bürfen! £)a gab es crft heftiges 25>iberftreben,

bann langes Überlegen. (Srft nad)bem Dtete gürfprcdjer,

£>nfel ©abillon an ber Spt£e, bie Sad)e mann unterftüfcten,

Harbern fdjliefclid) aud) ber berühmte Älarinettift 3oan 3){üüer

fid) über griebricbs Talent feljr günftig auSgefprod)cn hatte,

entfdjlofj ftd) ^apa glotoro, einsurotttigen. Unaufgeflärt

unb jebenfalls merfroürbig ift ber (Sntfdjlufe beS alten Jlotoro,

feinen Sofjn fofort in *)>ari$ ftubieren $u laffen.
s})ian

fennt faum ein ^weites Seifpiet, baß ein angeljenber beutfdjer

£ompofttionS:@d)üler mit Übergebung jeber beutfdjen 3)^u(if=

fdjule sur 2tusbitbung unmittelbar nadj sparis gefdjtrft

toorben ift. Unb sparte mar bamals oon Sttetflenburg

fernerer ju erreichen als fjeute ^ero^orf! (Sine 2lrt Stfri«

nation muß bem fonft ganj unmufifalifd)en *ßapa btefes
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Stichwort eingegeben *>aben. SBeber mar er tmftanbe,

bie mufif'alifdbc Dichtung feines (Sohnes ju beurteilen, noch

lag biefe in einigen unreifen Söerfudjen überhaupt erfennbar

ju £age. 3lber geroifj, ber junge glotoro gehörte nadj *ßaris.

lRidr)t als ob granfreicf) ihm große (Erfolge bereitet hätte —
biefe famen ihm erft in Seutfchlanb — aber *PariS braute

eben jene 5teime feines Talents jur 33lüte, burdf) roelche

glotoro fpäter Seutichlanb bezaubert hat: (Elegang, leid)ter

©Sprit, formelle 2lbrunbung unb über bem 2Wen ber ©inn

für bas theatralisch SBirffame.

2)er alte §err fä^rt felbft mit bem 16jährtgen <Sofme

nach *ßaris unb quartiert ifjn bei einem penfionierten fran=

äöfifd)en 9flajor ein, ber eine 9Wecflenburgerin geheiratet

^atte. Sie beften ^Jieifter werben gerollt: sJktcr $ßt£ts

für bas ftlamerfptel, 9fleidt)a für bie ftompofttton. SDer

junge glotoro arbeitet fleißig unb fomponiert allerlei. (Sr

fcheint fich fdjon bamals in bie Diolle eines gefeierten Dperm

fomponiften hineingeträumt ju haben, benn cor ber ^rentiere

uon ^offtnis „Seil" fchreibt er ber Butter: bin recht

neugierig, einmal fo eine erfte Sßorftellung ju fefjen, möchte

auch 9erne wiffen, roie fxdt) bei fotchen (Gelegenheiten ber

^omponift benimmt." ©r hatte noch hübfcb lange ju roarten,

beoor bie 3ieif)e an ihn fam! ^piöfetid) fiel ein fchrecfliches

Ereignis t)erftörenb in fein ruhiges £eben. 2Jton fanb eines

Borgens ben alten 9)iajor mit burchfchnittenem §alfe in

feinem 33ette. £>ic gamilie ftob auseinanber, unb niemanb

fümmerte fid) mehr um ben jungen gremben, ber nun feine

befte (Stüfce, feinen einigen Ratgeber oerlorcn hatte, glotoro

mietete ein billiges Sachftübchen unb beftritt mit monat*

liehen 200 Jranfs feine fämtlichen SBebürfniffe. (Eigentliche

2lrmut hat er nie gefannt, wohl aber mußte er \iö) in s$aris
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fct>r fnapp bereifen unb bie fdjarffinnigften Kombinationen

ausbenfen, um auf bie bifltgfte 2Irt bie erftc §eimreife ju

beftreiten. £)aö ift immer eine rocrtüoHe $orfdjule fürs

Seben; fie tjat glotoro in feinen guten 3eken basor be;

mafjrt, bie grofctljuerifdje (Seite beö „ßatmliers" f)eroorsu*

festen. Unmittelbar nad) ber 3uli=9let>olutton 1830 fanb

es *ßapa glotoro bringend ben 6of)n nad) 2y2 jähriger

2lbroefenf)ett jurüdjuberufen. SDa fonnte biefer in ©üftroro

bie erften patriotifdjen ßofaltriump^e als *ßiantft unb Korn*

pofiteur feiern. 3m 9M 1831 feljrt Jlotoro nad) ^arte

jurüd. <Sr erfreut fid) balb bes Umgangs mit ben berü^m^

teften ßomponiften unb erlangt 3utritt in bie üornefnnften

©alonS. (5s mar ein &eben doU getftreid)er gefelliger Sln^

regung, eine fyof)e ©djule weltmännifdjen 23enel>menS, aber

aud) ein £uett fünftlerifd)er 3erfplitterung. gür bie £ieb*

Ijaber * £f)eater jener ariftofratifdfjen Greife fjat glotoro eine

3lnjaJ)l fleiner £)pern unb ©elegenf)eitsfiücfe fomponiert,

welche il)m bie 3eit für ©rö&ereS raubten unb unfruchtbar

blieben für feine ßaufbaljn. $on 2Bi$tigfeit würbe iljm

bie nähere 23efanntfd)aft mit bem Komponiften 2llbert ©rifar

unb jroei renommierten £e£tbid)tern, 6t. ©eorges unb

beßeuuen. £efcterer mar in SEßirfltd&feit ein ©raf Siibbing,

<5of)n jenes fdjroebif<f)en ©rafen Slbolpf) Ebbing, ber in

ber SBerfdjroörung SlnfarftrömS gegen ©uftao III. üermtdelt

geroefen. ©raf Ebbing mar $um $obe »erurteilt, mürbe

aber begnabigt unb aus Sdjroeben üerbannt. @r gog nad)

^ßarte, roo fein (5of)n unter bem tarnen be ßeuüen einer

ber angefe^enften Jl)eater=<5d)riftfteller mürbe. 5Dic ermähnten

t>ornef)men ^rtoatauffüfjrungen matten ben tarnen glotoro

aUmäfjlicf) in *Paris befannt; man mürbe aufmerffam auf fein

Talent. £enno<$ blieben bic Cpernbüfjnen tljm nodj immer
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r»crfd()Ioffcu. Seine Söemityungen, oon bem Sireftor ber

ßomifdjen £)per, Grosnier, aud) nur ein befd&eibenes eins

aftiges Sibretto ju ermatten, blieben oergeblid^. tiefer 3>u

reftor liefe glotoro niemals vor, fo oft biefer ifjn aud) im

£f)eater ober ju §aufe auffitzte. £)er Liener tyatte ben

ftrengften 2tuftrag, „ben beutfdfjen 2J?onfieur" jeberjeit ab$u*

weifen. 2Bie l)alf fidf) ber beutfdfje 9)ionfieur? (5r oerbanb

fidf) mit ©rifar, beffen 9?uf fdfjon begrünbet mar, §u ges

meinfdf)nftli<f)er Arbeit, unter ber $ebingung, baß bie erften

£)pem nur unter ©rifars -Kamen gegeben werben foUtcn.

So tarn im 3af)re 1838 im Spätre be la SRenaiffance eine

breiaftige £)per, „£abn Sfictoil", unb im nä^ften 3af)r

eine jroeite, „L'eau merveilleuse u
, mit großem Erfolg

jur 2luffül)rung. £aß biefe beiben nur ©rifar jugefdfjriebenen

Opern jur größeren ©älfte oon glototo finb, ift bisher

nid)t befannt geroefen. Wlit einigem Stol§ melbet er feinem

SBater, baß er infolge biefer Arbeiten na^e an 8000 grancS

oerbient babe. Sßon einer breiaftigcn £>per: „ £)er <S if f

-

brudt) ber9JJebufa", maren bie groei beften 2lfte glotoros

SBerf, beffen tarnen, roenn aud; jum erften 9)lal, auf bem

Stjeateräettct ber „SRenaiffance" crfdjien. SDas mar alfo fein

erfter nrirfltd&cr Erfolg in $aris (1839) — freilidf) auf

einer 33üf)ne jroeiten langes unb geteilt mit einem anbern

Mitarbeiter (*Pilati). 2ln ber 2)iögtid£)feit, eine nodt) fo fleine

Arbeit an ber ©roßen £)per anzubringen, Ijattc er bereits

oerjroetfelt. £a läßt ifjn eines £ages Saints@eorgeS

ju fidt> bitten. „Sollen Sie einen 2Met=2lft für bie ©roße

£>per fomponieren?" — „Ob id) miß? SDtft taufenb greuben!"

— „9hm benn, baS hattet f)at brei 2lfte, bie 2lrbeit brängt,

für jroei Slfte fjat ber 2)ircftor bereits jroci ßomponiften ge^

roäfjlt; als ben britten r)abe idf) Sie oorgefd^lagen. 3lber
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6ie müffen ftdf) serpflidjten, in oier Sßod&en fertig ju fein."

glotoro eilte mit bem erften Slfte überglüeflic!) na<§ §aufe

unb lieferte bie Partitur pünftlidj ab. SMefer eine 2lft

würbe für glotoroö 3ufunft non entfd&eibenber 2Stcl)tigfeit

;

baß üon (5aint;©eorgeö bearbeitete fallet mar namlicf) „&abn

•§arriett", basfelbe «Sujet, baö glotoro fpäter für feine

„9)iartf)a" benüfcte. 9ticf)t8 2lnsieljenbere§, als bie fdfjetnbar

Sufammenfjanglofe ftette üon 3ufallen ju »erfolgen, an

melier ein Slutor jum erfetynten 3iele gelangt, glotoro Ijatte

für eine von ber Jürftin Sjartorpöfa oeranftaltete 2Bof)l=

tf)ätigfeitS=$orftellung eine tleine Oper: „Le Duc de Guise",

gefd&rieben. Unter ben (Sljortften befanb ftdfj aud) ein §ain=

burger, namens g. 2ß. Sftiefe, mit bem ftd) glotoro über

Operntejte unterhielt, tiefer 3^tefe fd&rieb tfom (unter bem

spfeubonpm griebrid^) ba§ £ibretto jur Oper „StrabcüV

unb bann jur „Sftartlja" — bie beiben beften Opernbüä)er

$lotott>S unb eigentlichen Pfeiler feines 9hif)meS. £)urdj

bie Vermittlung biefes poctifierenben Hamburgers gelangte

bie Oper „<5trabella" jur erften 3luffül)rung in Hamburg

(1844) unb errang einen beifpiellofen (Srfolg. Salb er=

probte 6trabella feine banbitenbejäfjmenbe §mnne auf allen

beutfdf)en Sühnen. Sn SBien perft im Siebener £fjeater,

im felben 3af)re nodf) im $ärtnertf)or=£f)eater. Unoerjüglid)

beftedte bie entjüdfte §ofopern?2>ireftlon eine neue Oper bei

glotoro. SDaS mar bie „2Kartf)a". Jfjre ^rentiere

(25. -ftoDember 1847) mit ber 3err unb £f)erefe ©d&roars,

(Sri unb ßarl $ormeS bilbete ben 2luSgangSpunft einer

bereits burdf) 45 Ja^re rüftig fortlaufenben ßette von

3Kart^a=@rfolgen in allen Spraken, in allen ßänbern bieSs

feits unb jenfeits be§ Söeltmeeres.

W\t feiner feiner nad)folgcnben Opern ucrmodfjte glotoro
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bie Sirfung Strabellaa unb 9)?artf)as au<$ nur annäfjernb

ju erreichen. Seine Erftnbung nimmt jufefjenbä ab, feine

Lanier t)erfteinert fid). 9Matio am frifdjeften $eigt Um nod)

bie Oper „Snbra" tfffiien 1852). Da ftnbet fid^ bod>

neben ber fabeften SBefjanblung beö ^at^etifd&en unb Sentit

mentalen — jeberjeit bte fdjroadtje Seite glototoö — ein

ungemein farbenfrifdjeö $3tlb bes Weiteren Nachtlebens in

Siffabon. er alle bte originellen 9Monal= s])Mobien §er

habe? „Söon einem alten fpanifdjen Sprachlehrer in Berlin/'

antwortete mir glotoro, „einem brolligen $auj, ber ftch

abenbs zur ©uitarre mandjmal in muftfalifchen §eimats=

Erinnerungen erging. 3dj liefe mir ben 9)iann mit feiner

©uitarre ein paarmal fommen, traftierte u)n reid)lid) mit

Gfjofolabe, unb er fang mir feine SBolfolieber oor, oon benen

ich einige gut brausen fonnte."

Seber oon glotoros Briefen fprid)t mit ungeheuchelter

SBefcheibenhett oon ben unoerbient grojsen Erfolgen, bie er

„bem SBo^ltooHen beö nachwhtigen Liener ^ublifumö"

uerbanfe. 3eitleben§ l)ing er mit 5ärtlid)ct Danfbarfeit an

s
£>ien. 2lber auch Söien tourbe ntd^t mübe, ben $omponiften

ber „Hartha" ju immer neuen Schöpfungen aufzumuntern.

2lnfktt jebodj aus frifchem §ol§ su fdmeiben, Neues §u

fdjaffen, begann glotoro, melletcht im ©efühlc abnehmenber

$raft, aüer^anb alte Stüde umzuformen, §u leimen, §u

polieren. Schon für bie „3nbra w
^atte teilroeife feine ältere

Oper „L'esclave de Camoens" l)er(;alten müffen. Dann

entfianben au§ bem „Naufrage de la Mäduse" „Die

9ftatrofen," meldte bei ber Liener Aufführung rettungs^

los untergingen. Gin gleiches Sd)idfat erreidjte bie Oper

„Der görfter", eine beutfdje Überarbeitung oon glotoros

„I/äme en peineu . hierauf fam noch 1856 eine neue
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beutfdje DriginaU£)per „Sllbin", eine Siroler $orfgefd)ichte

mit großartig poetifcfjen -äflüllerburfcben, fentimentalen

Säuerinnen unb nach sßatfdjoult buftenben Sannenroätbern.

Srofc ber affgemeinen ©nmpathien für glotoro unb feinen

$e£tbitf)ter ÜKofenthal blieb bas enttäufebte $uMifum

fdjon nach wenigen Reprifen aus. tiefer 3Jlifecrfotg hat

ben ßomponiften, nüe feine Biographie er^ä^lt, fein ganjes

£eben lang fdjmerslid) bebrüeft, unb noch furj t>or feinem

$obe fdjuf er Richte jur Rehabilitierung biefes 511m

„Mütter üon -äfteran" umgetauften 2Ilbin. glotoro hielt bie

gröfjten ©tücfe gerabe auf biefes fdmwdje Sßerf — ein

neuer Beweis, wie fefjr ein Slutor über ben SBert feiner

eigenen Sachen ftcb tauften fann. 3n Söien gelangten

noch jroei fpätere, aus bem granjöfifchen übertragene Opern

von glotow jur Aufführung, aber nicht im §ofoperntl)eater,

wo man etwas mifjtrauifcb geworben war, fonbern (mit ber

©eiftinger unb Stlbin ©woboba) im Sßiebener Shcater-

„3Üba", 1867, ein ortentalifcheS Härchen 00m weifen

Kalifen unb com beftraften nichtsnutzigen Jlabi unb eine

romanttfebe £>per „6 ein Statten" (rombre), 1871,

bereit Romantif barin befielet, baß es ftd> abmechfelnb um

bereits erfchoffene unb noch ju erfcfjie&enbe Offtjiere hanbelt.

©0 würbe benn jebe fpätere Oper von Jlotoro immer etwas

febmäebtiger unb Mäffer als bie früheren, bis fcblte&lich

von bem berühmten $omponiften ber „Hartha" nichts übrig

blieb als — „fein Schatten". ftamtt ift jeboch ber 5treis

von glotowS £>pern=®ompofitionen noch lange ntd)t ge^

fdjloffen. Unfere Biographie nennt noch eine erflccflicbe

Anzahl von £pern aus glotows legtet 3eit, welche auf

ein bis jwei beutfehen Bühnen rafch perpufft finb, ohne

überhaupt nach jU gelangen: „Sie ©rofefürftin",

d by Google



,trtc6rid} v. ^loton?. 3;>1

,9iübc3af)l\ „Sodann Sllbrecljt", „IRaiba", „2lm kirnen*

ftein", „3)ie Sölume t»on §arlem", „£)a§ 23urgfräulein";

bann bie Ballette: „Sibelle", „fter Sannfönig" unb „$)ie

©nippe ber Sfjetiö". 3roei Opern: „$ie 2Jtuftfanten" unb

„©afuntala", fdfjemen überhaupt noch nicht aufgeführt su

fein. 9Wan erfennt aus biefem $er$etchnis ben unermüb^

Üdt>en ©chaffenSbrang glotoroS; bie Arbeit mar ihm

SBebürfnis.

SBon glotoros fpäteren ßebensfchitffalen höben roir noch

nadfouholen, bafj er nach bem $obe feines Katers längere

3eit in eifriger lanbroirtfchaftlicher J^ätigfeit auf feinen

medlenburgifchen ©ütern oerroeilte. 2tts ihn ba bas llnglüd

traf, feine junge grau unb fein 5tinb jroei Safjre nach ber

§ochsett 51t t-erlieren, uerfaufte er bie Sänbereien bis auf

bas Erbgut, Seutenborf, mit welchem fpäter fein ©of»t

SSilhelm belehnt rourbe, unb jog nadf) 2Bten. 3n £>ber=

©ieüering, am 2lbhange bes Barenberges, erroarb er einen

Meinen 23cfi&, roo er mit feiner $roeiten grau, 2lnna $h een >

ficf) ein gemütlich ftitteö §eim einrichtete. §ier erreichte il;n

ber ^uf feines Sanbesherrn, bie oberfte Seitung bes

©chroeriner $oftf)eaterS ju übernehmen, ©anj abgelesen ba;

Don, bajs ber ©ro&herjog c ^nen medlenburgifchen Baoalier

an ber ©pifce feines §oftt)eaterö fefjen rooHte, roar bie

2Baht fef>r einleud)tenb, benn gtotoro hatte ftdj in *Jkris

eine uottfornmene Kenntnis beS gefamten £heatern)efens ans

geeignet unb galt für einen ausgezeichneten 9Jegiffeur.

„2luSgerüftet mit groger ©eroalt unb fleinem ©ehalt",

hat glotoro in feiner neuen Stellung nadh Gräften

©ute§ geroirft, insbefonbere burch bie Slcquifition bes

§offapeömei(ierS Sllois (Schmitt bie ©d)roeriner 3)?ufif-

juftänbe su bebeutenber §öbe gehoben, ©ieben %afyxt
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lang nribmete er fid) bicfcr Amtsführung, bie er einen

„ficbenjährigen ßrieg" nannte. Schließlich roarb ilmi bie

Stellung burd) fleine Sntriguen unb Angriffe perleibet, unb

er nahm 1863 feinen Abfdneb. SDafe glotoros ehrlid) libe=

rale, fünftlerifche ©efinnung ftd) am Schweriner £ofe toirftict)

nid)t fjeimtfcf) fühlen fonnte, mag folgenbes Beifpiel bewetfen.

glotow hatte auf befonbere Bitte beim ©ro^erjog bie (Sr*

laubnis erwirft, bafc bei [^offonjerten bie mitrotrfenben

ßünftler unb flünftterinnen am (Souper an einer ber fleinen

tafeln teilnehmen burften, welchen er felbft als 3ntenbant

prämieren wollte. Allein ber §ofmarfd)aIl fanb biefe 5bn=

jeffion fo unerhört, bag er auf eigene gauft einige Minuten

cor beginn bes Soupers bie für bie &ünftler befiimmte

Safel abbeden lie§ unb „biefe Seute" ^cimfc^icfte. 3m 3>ahre

1868 fdjritt glotow §ur britten @f>e (mit ber Berfafferin

ber Biographie) unb lebte bie näd)ftcn fünf Safjre auf ^er

feiner ©attin gehörigen Befifcung in §irfchwang bei McU

djenau, wo sahlretdje ©äfte aus ber Liener ftunftwelt fid>

gern einfanben. Sie Befifcung ging fpäter in ba§ (£igen=

tum bes Baron Biftor (Srlanger über, unb glotow liefe

fid) für ben 9?eft feines Sebens in Sarmflabt nieber. Bon

bort fam er noch einmal, im April 1882, nad) 2öien, um

im §ofoperntl)eater ber fünfhunbertften Borftellung feiner

„Hartha'' als ©hrengaft beizuwohnen. @S mar bicS jugleich

bte fdjönfte geter feines fiebjigften Geburtstages, einige 9Jte

nate fpäter hatte ihn ein Schlagflufc weggerafft. 3>er §immel,

ber fid) i^m meiftenS gnäbig erwiefen, fyat bem thätigen

Planne bie £ualen langer Slranfheit erfpart. Aud) fonnte

er mit bem ©lüdsgcfühle fdjeiben, feinen 9iuhm unb feinen

3ufammenhang mit bem *ßublifum nicht überlebt ju haben.

Sinb auch bie SBerfe feiner fpäteren *)3eriobe rafdh oer*
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fdjoüen, (Strabella unb Sttartfja führen — erfterer mim

beftenö in £)eutfd)lanb, (entere in ber ganzen Söelt — fjeute

nod) ifjr fröfjlidjeö 3)afem fort. ®ic Verbreitung unb 23e*

liebtfjeit ber „Wiaxtya" ift in bcr ©efd)id)te ber beutfdjen

fomifdjen £)per ofjne S3eifpiel. £)cr lefcte große (Srfolg biefeö

©enres, „$>er Trompeter oon Bödingen", rcid^t nidjt ent=

fernt baran; feine £öne finb nie über bie ©renken $)eutfd)=

lanbö gebrungen, unb aud) fjier beginnen fie jefct — fdjon

nad) jef)n Sauren! — bebenfltdj etnjufrieren, of)ne niel

2lu3ficf)t, je roieber in ifjrer alten münd^auftfdjen ©tärfe

aufjutauen. ©ine fo au&erorbentlidje unb anfjaltenbe tyo-~

pularität roie bie ber „Wlaxtfya" ift niemals olme jureidjenben

©runb, unb bieö mufe, bei allem fonftigen 3torbe()alt, aud>

ber Äritifer anerfennen, ber jefct iljreu trofilos abgenüfetcn

s3Mobien lieber aus bem 2£ege getyt.

$)er perfönlidje (Sfjarafter §lotoroö erfd>eint in ber

2Mograpl)ie brao unb liebenSroürbtg , roie nur if)n aud) im

Ilmgange ftetö gefunben Ijaben. (Sr war nid)t bloß üornetym

in ber (Srfdjeinung, fonbern aud) in ber ©efinnung. 3n

feinen Briefen unb 2agebud;blättern finbet ftd) nid)t bie ge=

ringfte mi&günftige ober geringfdjäfcenbe Äußerung über einen

feiner ßoUegen. Siefe Sugenb ftammt getuifj jur §älfte

aus natürlidjem SE^o^lrooHen, jur anberen §älfte tjerbanft

er fte sparte, ftransöfifdje ßomponiften unb ©djriftfteller

pflegen niemals über tfjrc Kollegen roegroerfenb ju fpredjen.

3n 2)eutfd)lanb fdjctnt baö ©egenteil beliebter ju fein.

Gb. San «lief, günf Sa&rc 2Hiifif. 23
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3tir (ErimtcrmtQ an Robert «frattj.

(1892.)

9Jttt Robert $ran& ift ber lefcte aus jenem frönen

Greife gefdf)teben, ber in jugenblidf)er öegeifterung ftdf) um
bie Bannerträger ber mufifalifd&en SRomantif, um 9ftenbel&

folm unb ©djmmann, gefcf)art tyatte. 2)ie beiben Sfteifter

finb juerft ^inübergejogen; bann folgten $aoib, -äftorij

Hauptmann, SRiefe, SBolfmann, kennet, §ifler, sulefct ©abe.

9tur um SUara Schumann, bie SWabonna ber ftamböbünbler

— ber ©Ott ein langes Seben fdfcenfe! — bämmert nodj ber

lefcte 9todfjglanj jener golbenen Seipjiger 3eit. Robert

granj mar eines ber liebenöroürbigften, oornelmtften Talente

biefes ßreifeä. (5$ wirb häufig für einen guten 2Bifc ber

SBorfefmng gehalten, bafc fie in „Robert granj" ^c

Saufnamen oon <5<f)ubert unb Schumann prophetifch

in einanber flingen liefe. 3n 2Bahrf)eit aber mar „Robert

granj" nur ein *Pfeubonnm unb fein nrirflicher bürgerlicher

9tome ßnautf). SBor fünfsig Safjren führte Schumann

baö erfte Siebertyeft oon Robert granj in bie £)effentlia>

feit ein unb charafterifierte ben ßomponiften treffenb mit

ben 3Borten : „(Sr will baä ©ebidjt in feiner leibhaftigen
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2iefe roiebergeben." ©chlie&lich ermuntert er ben jungen

$ünfUet, bafj er neue Äunftformen ergreife unb fein reifes

Snnere auch anbers ausjufpredjen oerfuche als burch bte

©timme". tiefem SBunfd) unb gutem 9tot ift aber granj

niemals nachgefommen. @r l)at natjeju 250 Sieber foim

poniert, nichts als Sieber. „£>af3 id) faft ausfchliefeUd) bie

Sieber hittunerte", erflärte er einem greunbe, „war juerft

bie golge eines unabroetSlichen SBebürfniffeS; fpäter über*

jeugte ich mich, baß in biefer gorm mein eigentlicher 3nt)alt

fulminierte. ©runbfäfcltch haöc ich barum biefe 23ahn nicht

toieber nerlaffen unb werbe mich f<hroerli<h je entfchliefeen,

mein $etl noch auf anberen Sßegen ju fuchen". £er eim

ftchtSooUe @ntf<hlu& eines ßünftlers, ftch ftreng innerhalb

bes ^Haftes ju galten, ben er auszufüllen oermag, ift bes

größten Sobes wert — er beutet aber äitgleich auf bie

©renjen feines Talentes. §ätte granj bie reiche fchöpferifche

ßraft eines ©Hubert, -äftenbelsfofjn, Schumann, S3rahmS be-

feffen, fie würbe mit unbejnringlicher ©eroalt bie Staufen

bes Siebes burchbrochen unb fid) über bte benachbarten ©e=

biete ergoffen höben, hingegen mar granj unermüblid) be=

ftrebt, auch bas fleinfte Sieb ju einem flunftroerf &u ge=

fialten. 3n jebeS feiner Sieber l>at er fein DoHeS können,

fein tiefftes (Smpfinben gelegt. „(Sie fennen meinen ©runb*

W, fagte er, „nichts ju machen, bas ich nicht machen

mufe". tiefes oberfte ©ebot eines unüerbrüchlich ibealen

©trebens fn'e& ü)n au$ ie^er ßonjeffton, fei es an bas

sßublifum, fei es an bie ©änger, aus bem 2Bege gehen.

granj befaß in hohem -JJto&e bie ©abe, ben feinften $uft

eines ©ebichts gleichfam einjufangen unb jebe (Stimmung,

jebe Nuance einer (Stimmung, getreu in Jonen jurücfyu*

fpiegeln. $>at)er ber ftets fixere (Stnbrucf, bas unauflösliche

23 •

- » -
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Vermachten bes ©ebid)ts mit feiner 9Wufif im ©eifte be*

§örer§. £er beffricfenbc 9ieij ber gtansfchen Sieber fyat bei

manchem eine entfmfiaftifche Übcrfdwfeung be§ ßomponiften

heroorgerufen. 5lritifer, bie fein fdjöneö, oornehmes latent

nid)t ohne weiteres „©enie" nennen wollten, nod) ttm felbft

auf eine $öf)e mit (Switbert unb Schumann (teilten, fatyen

fid) balb in leibenfdjaftliche §änbet oermidelt. £)te$8agge;

fche Luftleitung ttteife banon $u erjagen. Robert 5ranS

bleibt baö grofce Verbienft, ben 9teid)tum ber ftrengeren

§armonif Sebaftian 23ad)ä in bas moberne Sieb überges

leitet ju fjaben unb sugleid) ber (Sinfadj^eit be§ VolföliebeS

möglidjft nachgefolgt 31t fein.

Jranj fürchtete noch vov 20 3^ren für ba§ Schieffa(

feiner Sieber in SBicn. 3m September 1871 empfiehlt er

mir brieflich einen Sänger, Samens £§goob, unb fügt

(jinju: „$)er wirb mit meinen Siebern 8unäcT)ft in SBien

einen fefjr ferneren Stanb fmben! 3n SBejug auf fie mu§

aud) nodj manches Vorurteil fallen, beoor auf Erfolg gu

rechnen. 3m £)urd)fchnitt ha * meine Dichtung ihre Vaftö

in einer fernliegenben Vergangenheit: fie mürbe feineöwegS

burd) Schubert unb Schümann h^orgerufen, fonbern

burd) beibe nur befruchtet. $a$ "äJinfterium polnphoner

formen cntfprtd)t ber mobernen ©efühlöweife bei weitem

mehr, als bie Homophonie mit ihrem Despotismus ber

Lelobie. @in §einefd)es Sieb 5. V., beffen Dberflädje bas

fidj freu§enbe ©eäber fubtilfter (Smpfinbungen flar burd) ;

fdjimmern läßt, fann mittelft einer ßantilene, unb märe fie

noch fo ausbrucfsooll, nie erfdjöpft werben — bieS wirb nur

möglid) burd) bas 9Kebium einer fchmebenben Stimmführung.

Die ©ad)e unter biefem ©eftdjtswinfct angefehen, macht

manches beutlid), worüber man gegenwärtig ben ßopf noch
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fc^r bebenflicfj Rüttelt, bie SlnfnüpfungSpunfte roerben eben

an £>rten gefud&t, roo fie nicfyt ju finben finb."

3df) tyabe an anbcrem £5rte erjäfjlt, wie 9i. gran§ im

September 1862 mir im TOrabeHgarten ju Salzburg mit

entfmfiafttfdfjer SBerebfamfett feine SBere^rung für Seb. SBadf)

erflärte.*) SBalb nad) jener ©artenfcene fefcte er in einem

SBrief an mid) fein SieblingStljema fort: „2Bir beibe finb

roofjl gleictjmä&ig von ber Überzeugung burd&brungen , bafe

bem rotten -ättaterialiSmuS unfercr Sage/ ber immer unoer=

»artiger audf) in Shmftfadfjen ein fdjroeres Söort mitreben

n>ill, auf bas entfd)iebenfte entgegenzutreten ift. So großen

SBert idf) nun audf) auf bas lebensoolle Söort, bas fiel) rücf=

tyaltslos einer fo oerberblidjen Strömung entgegenroirft,

lege, fann man fidf) bod^ ni^t Berglen, bafe feine 2Birfung,

of)ne üon fünft(erifd)en Saaten begleitet unb unterftüfet §u

fein, fd)lief$ltd& fpurlos t)erf)attt Üluf tünftterifdje Saaten,

roeldfje bie befte 3lbroef)r bieten mürben, ift roofjl faum in

ber bürren ©egenroart ernftf)aft ju redjnen — es roirb auf

lange f)in fein 3)2e)fiaö auftaudjen, ber bie argen ©elfter

mit ber 3)tod)t feines 2lrmeS fjimoegsufegen üermödf)te. &on

rooljer foH uns aber bie Rettung fommen? 3rre \6) ntdf)t,

fo fpradf) iti) mitf) über btefen ^unft bereits flüchtig gegen

Sie auS: $ann ber alte Sebaftian SBa d) au<$ nicfjt mit bem

3ttaf3e, als meine 3uncigung es gerne glauben mödtjte, fjier

Reifen, fo ift er bocf) fid^erlid) ein roefentlicf)er gaftor, ber

JU einer enblidfjen Slbflärung muftfalifcijer 2lnfcf)auungen

beitragen wirb. 3unäd)ft Ijanbelt es fidf) freilid) fefjr barum,

biefe 2lnfidf)t üon ben Sefferen unb heften geteilt 511 fel)en:

ofjne bies bleibt fie tot unb unfruchtbar . . . Seijen Sie

*) „2(u3 meinem Scben". ©rftcr S3anb @. 298. —
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fid) bicfc ßtrdjenfantaten unbefangen an — td> sroeifle feinen

2lugenblid, ba& Sie ber fyoty ©eift berfelben entjüdfen wirb,

treten Sie bem 2fteifter junäd)ft aber mit bem ©emüte

nal)e; ber fidjtenbe unb auögleidfjenbe Berftanb wirb fd&on

oon felbft audf) feine 9tedf)nung finben. ©lürflidfj würbe i$

miä) preifen, wenn icfy ein ©eringeres baju beitragen fönnte,

3f)r Sntereffe auf be§ Cannes ungemeffene ©röfje lebhafter

Ijinjulenfen. §aben Sic ftdf) erft in feine 2lrt oertieft, bann

wirb er aud) Sf)re Seele gefangen nehmen unb umftriden,

rote er baö an ben Seelen unferer ßieblinge in. ber ßunft,

Sftosart, Beenjooen, 2)tenbetefof)n unb Schümann, ju ooffs

jiefjen wußte: er fd)(ug fie in geffeln, um fie bafür um fa

freier §u machen. Unb baö fann jeber burdf) i^n an fidf>

erleben — fdfwn barum mu6 er ber SOlcnfc^fjeit nä^er ge=

bradjt werben!" — Seinen über alles geliebten Sebaftian

aucf) burd) bie Sfjat „ber 2Jtenfdf)f)eit nitt)er ju bringen",

erachtete Robert §ran$ für feine Sebenöaufgabe. 2)iefe £fjat

finb feine Bearbeitungen Badfjfdfjer ßird&enmufifen. Sie

fjaben oon Seite ber ftrengen Badnaner Slnfe^tung erfahren,

aber aud) bie banfbare 3uftimmung be§ *ßubltfum§ in

Seutfd&lanb, ©nglanb unb Slmerifa. Surd) bie granjfdfje

Bearbeitung warb für Bac§ mancher gewonnen, ber, jit*

rüdfröftelnb uor bem ftarren ©erippe ber £riginat=*Partitur,

nid&t „mit bem ©emüt" an ben SJieifter fjeranjutreten oer*

mochte.*)

3m ^öoember 1883 würbe Bad)$ „2Bei()nadfjtäs£)ra=

torium" in 2Bicn jum erften Tlak na<$ ber Bearbeitung oon

Robert granj aufgeführt unb madfjte einen auf$erorbentltd)en

*) ©eine 2lnfiä)ten über bte Bearbeitung Sat^fojer Äirdjenmuftfen

I>at 3t. 5ranJ auäfüljrlia) entroicfelt in feiner S3rofd)üre: „SDffener

SSrief an @buarb ^anälicf." (Seipjig bei 6. ©anber).
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©inbrudf. „2>fir Referat", fdfjreibt mir granj, „$at mir bie

attergrö&te greube bereitet. 9lafy 2£ien ging cor jwölf

Sauren mein *Proteft gegen bie ortljoboyen §i|torifer ab,

unb oon SBien fommt jefct bie 5lunbe jurücf, bafe icf) babei

uoEfommen im 9ted&te war! Sene (Slique tjat mir im 23er*

laufe biefer jwölf Safjre bas Seben fauer genug gemalt —
ift e§ if)r bodj fogar burdf) ein oerwerfenbeS SBotum ge*

lungen, baß mir eine Unterftüfeung aus Staatsmitteln, bie

mir für bie Bearbeitung Badfrfd&er unb §änbelfdf)er $ßofal=

werfe ausgeworfen roar, wieber entzogen mürbe! Über

bie warme Slufnafjme bes 2öeil)na(^tS-£5ratoriums in 2öien

wirb man ftdf) in Berlin — ber §auptftabt Sebaftian 23ad>s,

wie §eine fagt — meinetwegen entfefcen. 2)a idfj meine

geringen Gräfte als im 2)ienfte ber beiben ©rofemeifter

Badfj unb §änbel ftefjenb betraute, fo barf id) oietleid^t

ofjne Slnma&ung ein 23rudf)teil<3jen bes ©rfolges in Srjrer

frönen ©tabt für midfj in Slnfprudf) nehmen. 3m Sa^re

1846 mar id£> längere 3eit in SBien unb toeife barjer aus

eigener (Srfafjrung, meldfje @mpfänglidf)feit baS bortige ^}us

blifum in 5lunftfad)en beftfct : bei ^einljeiten, ju benen man

^ierjulanbe fhmtm wie ein gifd& oer^ätt, jubelte es laut

auf, unb man f)atte f)ödf)ftens su wünfdfjen, ba& bergleid)en

freubige (Sinbrücfe aud& recf)t feft fifcen bleiben möchten,

tiefer 2Bunfd& ifl ja in großen Stäbten, wo eines ba§

anbere Derbrängt, nid&t ganj ungerechtfertigt. 2>em fei

aber, wie irjm wolle: bie 9ßiener f)aben fid^ jefct felbft baoon

überzeugt, bafj unter ber ^errüefe SebafHan 23ad&s ein

Jjodfjabeliger 8inn »erborgen liegt unb unter feinem fd)i<tyten

ßantorröcfdfien ein §erj fdf)lägt, baS bie ganje SBelt mit

Siebe umfängt."

granj entfd&ulbtgt ftdf) in einer ^adfjfd&rift, bag er
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btefen Sörief mit SBleifttft fd^reibe, benn ,,jur £aubf)eit fjat

ftdj bei mir leiber nod) eine IReruenRtymung bes regten

Slrmeö gefeilt/'

2)er f)od)begabte, babei unermüblid) tätige anfprud)ölofe

Sttann fal) einem traurigen Hilter entgegen. $Da legten ftd)

feine garjtrcid^en Sßerefjrer in§ Littel (oor allem ßisjt in

SRom unb §elene Magnus in SBien) unb befreiten if)n, oljne

an bie Öffentlidtfeit appellieren, balb üon aller 9iot.

dt. granj f)atte fein rechtes Vertrauen ju biefem, für ifm

geplanten, pietätvollen ©dritte.

„Stteine f^einlofe £id)tung", fd)rieb er mir 1872
f/
ift

burd) bie blenbenben (Sntroiälungsformen ber mobernen ßunft

jahrelang beifeite gebrängt tuorben unb l)at nur ein fümmers

lid)c$ 2)afein ju friften oermod)t. 9)iir ftanb roeber eine

Partei nod) ber ©influfc ber (Sänger jur ©eite, unb ofjne

bergleichen ift ^eutjutage ni<f)t§ ju erreichen." 25a§ war

ein glüdlidjer Srrtum, unb Robert granj fjat bie legten 20

3al)re feine* Gebens, jeber materiellen ©orge entrüdt, in

ruhigem SBefjagen t?erbrad)t. 3öir fjaben in Robert granj

einen Snrifer verloren, bem an 2Babrf)eit unb 3lbel ber @m«

pfinbung, an ©eift unb gein^eit ber poetifd)en 2luffaffung

nur wenige gleidtfommcn. ©eine Sieber werben tyn lange

überleben*).

*) !R a cfi f d) r i f t. (1895.) 6§ tf)ut roef), wenn mir einen 3ftann,

beffen SöafjrljeUSUebc unb ©fjrltajfeit un§ ftctö unantaftbar erftffien,

naajträgüd) bod) aua) al§ boppeljüngtg unb unaufrichtig erfennen

müffen. <5o ergebt e§ mir mit Stöbert $ran8> beffen jafylreidje Briefe

an mtdj bura)au§ nur Sob unb Übereinftimmung auäbrücten. Sefct

lefe icf) in einem Sluffafc ber ©rcnjboten (9tr. 21 r». 1895) über meine

Sebenä erinnerungen fotgenbc (Stelle: „Seltfam ift, bafj 91. ^ranj

anberen gegenüber bodj nidjt fo günftig über £>an3ticf geurteilt l)at,

roic man glauben foUtc. 3n ben ©efpräajen mit % ftranj, bie
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3n ©ounob ^at ba§ heutige granfreiä) feinen be=

beutenbften imb erfolgreichen $onbid)ter verloren. £>te

neljmenbe Verarmung ber Dpernmufif, wie wir feit $ejennien

fie in 2)eutfd)lanb unb Stalten üerfolgen, tyerrfdjt faum

weniger bebenflid) in granfreid). 3n>ei melüerfpretf)enbe

SB. SBalbmann l)erau§gegeben l)at, fagt grana wörtlich über eine oon

#an$lidte Ärttifen: „ergebt um ben 33rei fjerum, roetfj oft niajt rett)t,

wa§ er fagen fott. (Sr fennt meine Sieber garniert (!); roaä ifmt ju

©ebote fte&t, ift eine große Seljanblung ber ©pradje, be3 2tu3brutf3,

barauf beruht fein ganjeS SBtrfen." $a ift e§ boa) ju oertounbern,

bafj fia) ftranj fo grofec 9flüf)e gab, £an§ticf au feinen 2lnfid)ten $u

belehren. 2Bafjrfdf)emUd() roaren feine fpäteren Urteile über £an§ücf

beeinflußt buraj gefränften Äünftlerftolj, ba fi$ £anölitf nic^t baju

oerftef)en wollte, ^ranjenä Sieber fo f)0(fy au ftetlcn, wie bie ©tt)u*

mannS, womit er ganj rea)t fjatte."

3Me Vermutung oon bem „gefränften Äünftlerftolj" ift of)ne

3toetfel jutreffenb. ©egenüber einigen fanatifc^en 2ln()ängern 5t. ftrana',

fteüte td) toieberf>olt ©djumann nuf)t bloß alä unioerfcDien £onbitt)ter,

fonbern fpejiell auef) alä Sieberfompontften entfe^ieben über SR. $ran$,

ber ja of»ne (Schümanns Vorgang gar nuf>t ju benfen ift. Über ein

(Sä)umann unb ftrana geioibmeteS Sieberfonjert be3 ©änger§ ©alter

(1884) fdjrteb td) unter anberem: „Ofjnc Sergleidj genialer, mufifalifa)

reifer unb fäjöpferifdfer ift S^umann in feinen Biebern." 2)a3

SBlatt mar natürlich SR. $ranj oon einem Söiener „greunbe" fofort 3U*

gefa)itft toorben. —
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Jalente, ber liebenSroürbtge $etibes unb ber nodfj ungleidf>

bebeutenbere öijet, finb in jugenblidf)er ÜDJannesfraft ba^in*

gefunfen. SBon 5lmbroife £f)omaS, bem 82jd^rt0en

sjktrtardfjen, erwartet niemanb metyr -JfeueS. ©o bleibt beim

einzig unb allein SHaffenet mit jroet bis brei Jünglingen,

bie 31t ben fürd&terlid&ften Hoffnungen berechtigen, ©ounob,

ein rocltlid&eS, lnrifdj)=bramatifdS)eS Talent, toeld&es ben erften

nacf^altig mäd&tigen ©inbrudt oon 3RosartS „®on 3uan"

empfing, Ijatte ft$ bemungea<f)tet nid£)t gleid^ ber Oper ju~

geroenbet. 2Bir fefjen il)n anfangs mit allem (Sifer eines

fdiroärmcrifcfyen $atf)olifen für bie $ir<$e fomponieren. 3n

Berlin entbceft er fdjon 1843 ber ftamilie 9Henbelsfof)n fein

33or(jaben, ein Oratorium ^Subitlj" ju fäjreiben. $on ber

2lnfidf)t, baß bie nädf)fte mufifalifd&e 3ufunft bem Orato*

rium gehöre, ift er, nidf)t p feinem 9to$teil, balb jurücfc

gefommen. 3n $aris oermag er ben Sorelenflängen ber

Oper nidjt ju nriberfkljen; i(;r roibmet er burdfj meljr als

brei ^ejennien feine ganje £f)ätigfeit. @rfl in ben legten

§ef)n Sauren finbet er nrieber ben Sßeg gurüd oon ber Sfifme

jur $ird)e, wirb Seffern unb Oratorien =5tomponift 60
^at ftdf) feine 5lünfUerlaufbal)n, sulefct na<§ i&rem Anfang

jurücfbiegenb, jum 5iing gefd&loffen.

„<5appf)o" f)ieß ©ounobs erfte £)per (1851). <2te

f)at nur mäßigen Seifatt gefunben, obwohl if)r bie -Jtteifters

fdfjaft einer $iarbot in ber Titelrolle unb ber berühmte

9tome bes 2ertbidf)terS ©mile Hu gier §u ftatten fam. STber

bie ergreifenb fd&öne Sd&lußfjene ber Sappf)o bewies fcfyon

allein, baß r)ier ein ed&t poetifdfjes, eigenartiges üalent, menn=

gleich nodfj taftenb, feinen SStrfungsfreiS erfannt hatte. Hua)

(Sounobs jroettes Sßerf, eine große fünfaftige Oper mit bem

häßlichen Manien „£>ie blutenbe 9?onne", »erfdfjroanb
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fd^ned oon bcn Brettern. So fanb benn ©ounob in ^aris

ftait bcs geträumten SorbeerS nur 9Kür)fal unb enttäufcrjung,

rote eö faft alle bie pretegefrönten franjöfifd&en ftomponiften

erleben, roeldje mit froren Hoffnungen aus Rom fjeimfefjren.

$a roenbet fidf) 1859 mit ber £per „Sauft" baö 6d)tcffat

ju ©ounobö ©unften; freilief) nidfjt fo ptöfelid), tote man

angeftäjtö beö beifpiettofen ©rfolgeö nermuten follte, roeldjer

r)eute, na<t) merjr ate brci&ig Sauren, nodf) auf allen $üf)ncn,

in allen Sprachen fortroirft. „gauft" ift bei ber erftert

5luffür)rung im alten Spätre Snrique fefrr ftirjl aufgenommen

roorben. 6ein <Sdf)icffal blieb nod) roäf)renb ber erften

breifeig 23orfteHungen uncntfd)teben. Seinalje bie gefamte

*Parifer treffe oerf)ielt fi<$ abletjnenb, unb i(;r muftfalifdjeS

Oberfjaupt, (Scubo, erflärte, e§ fei aujjer einem (S()or unb

einem SBatjer abfolut nidt)tö in ber ganjen Oper. SBäfjrenb

ber groben brängte man ©ounob unabläffig ju ßür&ungen;

ja, nod) in ber ©eneralprobe rourbe er (roie tdj oon iljrn

felber roeifj) befcr)rooren, bas fiiebeöbuett am Sdf)lufc beö

brüten Slfteö roeg^ulaffen, ba e§ bie ganje Sßirfung ber

oorangerjenben ©artenfeenen ruinieren muffe! Unter folgen

Umfiänben mo<f)te feine ber großen -ütufiffirmen bie ^ar*

titur erroerben. ßnblidf) fanb ©ounob einen jungen, untere

nerjmenben Verleger, ßfyoubens, roelcfjer baö ©ef(f)äft

roagte. %üx 8000 granfö faufte er ©ounobs „Sauft" unb

legte batnit ben ftdjeren ©runb für ben gegenroärtigen Sföo&U

fianb ber girma. (Srft jiuei 3af)re nad) ber kremiere

fonnte man ben ©rfolg beö „Sauft" un^ ^en 9to&m feines

Tutors als feftfterjenb anerfennen. 3n ^arte 3äf)lte „Sauft"

fd&on im 3afrre 1887 feine 500. Sfofftt&rung. $ie tau=

fenbfie Sluffütjrung beö „Sauft'', roeldje roärjrenb ©ounobö

lefeter töranfrjett bereits oorbereitet rourbe, fjat er leiber nidjt
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mef)r erlebt. 9?idf)t einmal Sttenerbeerö „*ßropf)et", welker

bodf) jeljn Satire t)or bem „Sauft" erjdn'enen war, üermodf)te

bannt gleichen Schritt ju galten.

Studf) in 2fiien fam man bem „Sauft" anfangs mifc

trauifdf) entgegen. 2lber fdjjon im tober 1890 fjatte

„Sauft" bie 300. SBorftellung erreidfjt. SDte beutle ßritif

\)at ilnn übrigens bas £eben audf) nid)t leidet gemalt.

Sfigorofe Sftd&ter fprad&en iljren Sannfludf) über „biefe 33er*

fjötjnung bes ©oetfjefd&en ©ebidjteS", meldte bas beutfdje

^ubltfum nimmermehr bulben foHe. £>as beutfdje spubltfum

mar anberer Meinung unb üerftanb bie beiben Stüde, bie

in ifjrer 2lbfid£)t unb SSMrfung nidfjts mit einanber ju fdfiaffen

tyaben, unbefangen ausetnanber ju galten, deines üon beiben

fyat bem anbern ©intrag getfjan, am attermenigften beburfte

©oetfjes erbabeneö ©ebidf)t ber SanbeSDerroeifung von ©ou=

nobs reisooller 9Wufif. ®oetl;e ift toleranter gemefen, als

unfere 5tritifer; er badete felbft an bie Umgeftaltung feines

Sauft in eine Oper, „9)foäart," fagte er 1829 ju (Stfer;

mann, „Ijätte ben Sa"f* komponieren müffen. SHJenerbeer

märe triefleidf)t baju fä()ig, allein ber mirb ftdf) mo^l auf fo

etroas gar nid&t einlaffen; er ift ju fel)r mit italienifdjjen

£)pern uerfloa^ten." 3a, in SBejug auf ben jmeiten Seit bes

Sauft, melden ber 25idf)ter befannttidfj oiel fjöfjer ftettte als

ben erften, fjat er fogar ben äßunfdf) auSgefprodfjen, berfelbe

mödf)te als £)per für bie 23üf)ne benüfct werben. „Söenn

bie Standen nur erft bie §elena geroafn* werben," meinte

er, „unb feljen, roas baraus für tf)r Sweater ju madf)en ift!"

£>af} ©oetf)e gleidf) an franjöfif d&e ßompontßen badf)tc,

ift für unferen 3ufammenf)ang roertooH. ©oetf)e teilte nid&t

bie 9tnfidE)t Johannes Füllers, ber in Äaffel ©tenbljal

verwerte, bie S^angofen feien „ba§ unbramatifd&cfte SBolf
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ber <5rbe". §eute erscheint bicfcfi Urteil noch weit hinfälliger.

Snsbefonbere ^aben bie neueren $omponiften 5ran^'e^§

fid) üiel mehr mit beutfdjer Dichtung unb ©itte befreunbet,

ftnb oiel inniger in beutle ©efüf)löraei{e eingebrungen, alö

ihre SBorfahren. 3ßir beftfcen auö neuefter Seit brei frans

§öfifd)e JDpern, reellen ©oethefdie Dichtungen ju ©runbe

liegen: „gaufl" von ©ounob, „Sttignon" von Slmbroife

Stomas unb „Söerther" oon 9Jtaffenet. SDie beiben erften

gehören fett Sahren ju ben beuorjugten Wieblingen be§

beutfdjen sßubüfumS, bie britte beginnt mit gleichem ©lücf

ficf) ihnen anzureihen. 2Bäre bieö möglid), wenn fie nrirflid)

nur fdjnöbe Attentate auf ©oetfje bebeuteten? 3d) halte alle

brei für ehrlid) gemeinte unb talentüoü ausgeführte SBerfe,

beren Äomponiflen aufrichtig unb liebeoott bemüht waren,

ihrem ©toffe geregt 511 werben, foweit bie nationale £>er=

fd>iebenheit, welche ja unausweichlich vieles in§ granjöfifche

hinüberbenft unb ^tnüberfüt)ttr unb bas 3Befen ber £>per

es julaffen. Unfere ©chaufpielhäufer n)ie unfere ©pern*

bühnen müffen unabläffig ben Vorwurf hören, bafc fie gran=

§öfifd)e§ beoorjugen. ©ic mürben es wahrfchetnlid) nicht

tljun, wenn beutfche ßomponiften ihnen SBefferes ober ebenfo

SBirffameS böten. Selber hat baS tynttyt 2)eutfd)lanb äugerft

wenige £>pern aufeuweifen von ber £ebenbigfeit, bem melo=

biöfen Stteij unb ber meisterlichen Sühnentedjnü ber ge*

nannten brei 3Berfe oon ©ounob, 2homa§ unb 9)laffenet.

&er beutfche ßritifer muß, fo fefjr ihm feine Sbeale am

§erjen liegen, an foldjc *ßrobufttonen ftets mit ein bischen

SRefignation herangehen. @r barf fie nicht an ©oetfje meffen

motten. 3)ie £)pcr ift eine §u gemifd)te, unreine, bebingte

ßunftgattung, als baß fie im ftanbe wäre, einen gauft

von ber £iefe unb SBoUenbung bes ©oethefd)en tyxvoxiu*
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bringen, überhaupt ben tJoUfommeneren Organismus einer

£ragöbie ernftlidj) nadjjufd&affen.

©ounob ift mdf>t, roaS man ein £>riginals©enie nennt;

aber einzelne frembe, namentlid) bcutfcf)c (Elemente haben fid)

mit feiner Snbimbualität fo glüdlid) afftmiüert, bafe oljne

grage etwas relatio Sfteues unb (Eigentümliches baraus ent=

ftanb. ©eine Wlu[\t hat i()re eigene Prägung; man fann

bereits von einem „©ounobismuS" in ben fpäteren fran=

jöfifd)en Opern fprechen. ©ein „gauft" runbet fid) nid^t

$um einheitlichen ßunftroerf, er enthält ©teilen von fd&roadjer

(Srfinbung unb falfchem (Sffeft unb entbehrt ber Dollen ßraft

für bas 3)ämonifd)e roie für bas ©rhabene. Slbcr als Snrifer

fchlägt ©ounob rührenbe $ersenstöne an coli ©ehnfudjt,

©djroermut unb (Entwürfen. 5Die ©artenfeenen im britten

2Ift unb bie Sßolfsfcenen im jroeiten finb in ihrer griffe,

ihrem leisten Slufbau unb ihrer bis sunt ©<$luf$ anroad)fen=

ben ©teigerung ©d)öpfungen eines glänjenben Talentes unb

eminenten Büfmenoerftanbes. SBor bem ©rfd&einen bes

„gauft" mar ©ounob in $)eutfd)lanb beinahe unbefannt.

Beinahe, fage id), benn ein fleineS ©tücf von ihm — mehr

ein (Einfall als eine ßompofttion — mad)te bei uns fd>on

früher bie 9?unbe. 3n ber glüdlidjen Saune eines 2lugen=

blicfs mar es ©ounob eingefallen, ju bem C-dur-$rälubium

aus 33a<4§ „Wohltemperiertem ßlatrier" eine ftlbftänbige

Gelobte ju fefcen, melier jenes unoeränberte ßlatnerftücf

nunmehr als Begleitung biente. Urfprünglid) für bie Btoltne

gefegt, rourbe biefe 3JMobie balb auf ade möglichen ©olo=

Snftrumente übertragen unb julcfct als „Ave Maria44
aud)

für eine ©opranftimme. 2lls „'UJtebitation" Ijaben mir biefe

füge, langatmige Gelobte oon ben gefeierteften Birtuofen im

$onjert)aale — als „Ave Maria 11 uon ben beften ©ängerinnen
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in ber ßtrdje unjäfjltgemal gehört. Sic roar bcr einjige,

befdfjetbene Vorläufer bcö „gfauft" in 2)eutfdfjlanb.

2)en ©rfolg bcö „gauft" f)at feine jroeite Oper ©ou=

nobö erretd^t. 5lm nädiften fommt ilnn nodfc „9tomeo unb

Suite", ©ounob fjat btefes Söerf 1867 mit nod) größerer

Siebe unb Begeiferung gefd&affen, als irgenb eine feiner

Opern. $)aö ßieblidfjfte, 3artefte finbet ftd& barin, eö feblt

ifjm nur ber ftarfe SBiberfjalt beß ©rofjen, kraftvollen,

©ounob oermodfjte ni<$t ber ©efaljr ber Monotonie ju ent=

geljen, bie fdfjon ber Stoff mit fidf) bringt. 2)ie £iebeßbuette

nehmen einen fo großen 9taum beß ©anjen ein, baß fie ju

einer Slrt 9ttildf)ftraße jufammenfließen, beren fanfteß Si<f)t

eine einfarbige Bläffe über baß ganje Bilb breitet. 3nt

€injelnen anjiefjenb, roirft „^iomeo unb 3ulie" bod& ermübenb

als ©anjeß. Sie SBiener 2Iuffüf)rung (1868 unter Dingels

ftebt) geraann ein befonbereß 3"tereffe burdf) ©ounobß
2lnroefenl)eit. §ier warb if)m geftattet, roaß er in *ßariß

ftetß oergeblidf) erfefmt unb erbeten: fein Sßerf perfönlidj btri-

gieren ju bürfen. 2llß ©ounob am SDirigentenpult erf<f)ien (er

trug ben üjm oom Äaifer 3tta£imtlian oerliefjenen ©uabe*

loupe^Orben um ben §alß), würbe er oom ^ublifum mit

jubelnbem 3urufe begrüßt, (Sr füllte fid) fein* glücflid(* in

SÖien, roar auef) oon ber 9luffüfjrung ungemein befriebigt.

Wut nid&t oon ber §auptperfon, gräulein ÜMurßfa alß

Sulie. SDtefe fonnte iljm roofjl alß #oloratur=Sängertn, in

ber 2Bal&er=2lrie, entfpred&en, burcfyauß nicfyt alß bramatifäe

$ünftlerin. „Cest un gosier", roieberljolte er beß öfteren;

eine „geläufige ©urgel" roürbe 9Jio3art gefagt f*aben. Schnell

erfannte ©ounob in gräuleiu @f)nn bic berufenfte 25ar*

ftellerin feiner Julie. Söarme Stimme, innige Gmpftnbung,

überjeugenbeß Spiel: baß roaren tfom entfdbetbenbe ^orjüge,
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für bie er auf perlenbe Sfalen unb £riHer gern üerjidljtete.

©ounob ftubtcrte über $afe unb $opf bie Partie mit grautet»

ßljnn unb fafy feine 23emüf)ung retdfjlicf) belohnt. 93ertf)a Gtynn

fdfjroebte tym auc^ für bie §auptrotte einer neuen £)per cor:

„granceöca bi SRimini". 9flit ber ilnn eigenen lebhaften

SBerebfamfett jeidjnete er mir bamate bte Umriffe beö planes.

3n einem SBorfpiel, beffen ©df)auplafe bie §ölle, follte £>ante

mit Birgit erfdfjeinen; biefer f)ie& bann ben Florentiner

roieber auf bie @rbe jurücffefyren. §ierauf beginnt erft bas

eigentliche 3)rama. Sein Sd)luf3 fnüpft roieber an baö

$orfpiel in ber §öHe an, roeldfjeö bie (Sntroidflung ber §anb=

(ung oorauögejeigt f)at. ©ounobs SBorfjaben ift nie jur

Slußfüfjrung gefommen; befanntlicf) fjaben aber nacf) ifjm

foroofjl Slmbroife 2f;oma3 als §ermann ©oefc fid& bes

(Stoffes bemächtigt unb eine „granceäca bi SRinuni" fom=

pontert.

3Kit fefjr roecfyfelnbem ®lü<f griff nun ©ounob ju oer=

fdjiebenen, oon einanber rocit abliegenben £>pernftoffen.

(Sine große £>per, „Xie Königin von ©aba" oermodfjte

ebenforoenig burcfougreifen, wie fein für bie £)p6ra Gomique

geschriebener „ ($inqs2ftars", eine Stonoerfation^Cper mit

tragifcfjem Sluögang nadf) bem Vornan oon Sllfreb be 33ignr>.

9todj sroei £)pern l;at ®ounob für bie £p£ra (Somique form

poniert: „*Pt)tlemon unb SBauciö" unb „-äJUretuV'. „SDH*

reille" mürbe in 2Bien 1876 in italientfd&er ©prad)e ge-

geben, mit ber *ßatti in ber Titelrolle; bie £>per mar

ocrfpätet, bidjt oor bem ©dfjluffe ber Stagione, jur 2luf=

füt)rung gelangt unb erlebte nur jroei SSorftettungen. (Sie

Ijätte beren meljr oerbient.
f/
^l)tlcmon unb SBauciö" hörten

mir 1888 mit ber (Sr)nn, Söalter, ftofitanöfi; unb

ÜDtanerhofer in ben Hauptrollen. $)er tbnttifdt)e (Styarafter
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bes Stoffes entfpradf) oortreffltdf) bem sarten, liebcnäroürbigen,

etroas n>eidf)lid&en Naturell ©ounobs. £)f)ne befonbers gc-

fjalinoH ober originell ju fein, madfjt biefe 3Hufif bodf) einen

guten ©inbrud burtty il)rc Slnmut unb feine Mäßigung. 3$
gefiele einige Vorliebe befonberö für ben erfien 2lft unb

glaube, „*ßl)ilemon unb SBauciS" würbe eine Söieberauf*

fütyrung t>erbienen, {ebenfalls meljr, als „£)er Tribut Don

3amora" fie »erbient Ijat. $iefe Dper oerbanfte t^ren @r=

folg in SBien faft ausfdjjliefjlidf) ber genialen SDarftellerin ber

§ermofa, *ßauline £ucca. $ie sef)n Satyre, roeldf)e auf

w9tomeo unb Suite" folgten, fjaben offenbar ftarf gcserjrt

an ©ounobs 9Warf. $aoon überzeugt uns nidf)t bloß ber

„Srtbut Don 3amora", ein ©ounob in ber britten SBer?

bünnung, fonbern aud) „*Poh;eucte" (1878). SReligiöfe

Sdjroärmerei Ijattc fidf) roieber einmal ©ounobs bemädfjtigt

unb fjiefc Um, ©laubenSeifer unb 5)}ärti)rertob in einem

mu|tfalifdf)en 3>rama rerfjerrlid&en. ©tefe religiöfe £)per

fü&rt naö) bem Srauerfpiel oon Corneille ben Sitel „sßotys

euete". ©ounob mar fo freunblicf), mir anfangs 9M 1875

einige Stüde baraus in feiner SBo^nung ooqufingcn. (Seine

Stimme, toeber jung nod) fräftig, übte bodfj einen eigen?

tümlt$en 3auber, benn fie war gut gefault unb von inniger,

balb fanfter, balb begeifterter (Smpfinbung nerflärt. £)afc

©ounob felbft Sänger geroefen, gereifte feinen £pern ju

großem Vorteile, fie finb in ben Solopartien raie im ßtjore

burdfjaus fangbar unb roirffam getrieben. 2lls junger 2ftann

tyat ©ounob in einem aus adf)t *ßerfonen (lauter Dilettanten)

gebilbeten ßirdf)en<f)or in ber Wut be $3ac fünf Jaljre lang

bie erfte £enorftimme gefungen: audf) burdf> fieben 3al;re

einen sparifer 3J2ännergefangs herein (Orphon) birigiert.

2BaS bie £)per „*ßolt)eucte" betrifft, biefe 2lpotf)eofe djrift=

Gb. &an*Utf, 3ünf 3«^re Wuft*- 24
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Udjer (Selbftoerleugnung unb Aufopferung, fo ^at fie freilich

wenig befehrenbe Jlraft erprobt; ber 33efud^ ber fttrchen

fteigcrtc fi<h nicht, aber ber beö £)perntf)eater8 lieft nach.

Über bie ©renjen granfreid^ö ifi biefes 2Ber! nicht ge*

brungen. SBährenb ber groben jum „spolueucte" arbeitete

©ounob bereits an einer neuen grofjen £)per: „2lbälarb

unb §eloife". 2Bie leuchteten feine frönen braunen

Augen, wie berebt ftrömten feine Söorte, als er mir ben

*ßlan biefer £)per entwicfelte, welche „eine SBerförperung ber

höchßen pt)ilofop^ifc^en ünb religiöfen Sbeen" werben follte.

£)er (Stoff flöfcte mir 23ebenfen ein, unb ich glaube nicht,

baß ©ounob ftarf gefehlt habe, inbem er ihn wieber fallen

lieg. „*ßolueucte" bilbet bie Srücfe su ©ounobö lefcter,

auSfchlie&lich religiöfe SDlufif umfaffenber *ßeriobe. Sie enfc

^ält neben $Ur<$en 5 $ompofttionen im engeren (Sinne (Re-

quiem, 9ftejfen) jmei gro&e Oratorien: „$>ie (Srlöfung"

(la Eedemption) unb „Mors et Vita". 2)aö erftgenannte

ift bas SBerf eines unoerbächtig frommen, aber recht fchwach

geworbenen Talents. $>aö jweite, „Mors et Vita", wollte mir

nicht beffer gefallen. (5s ift in bemfelben toei<^tidt)en, bewufjt

unfdmlbSüotten (Stile, in bemfelben bünnen homophonen (Safc

gefchrieben, wie bie „(Srlöfung"; faft noch rebfeliger unb feidjter.

yiafy feiner grömmigfeit gehörte ©ounob unzweifelhaft in

bie Kirche, nach feinem Talent ins Spater.

©inen nicht unwefentlichen 3ug uon ©ounobs (Sljarafter;

bilb liefert feine litterarifche 2f)ätigfeit. £uantitatit> er*

reicht fie freilich nicht bie oielbänbigen ©cfammelten (Schriften

t)on SiSjt, $3erlioj ober gar uon SBacmer. 9Jur von Seit

ju 3eit, in cereinjelten 3ournal=Arttfeln hat ©ounob feine

Anficht über irgenb eine itjn befonbers intereffierenbe gfrage

veröffentlicht 3Bir haben oon ihm einen trefflichen Auffafc
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über baö dirigieren — worin er ben ftomponiften baß in

granfreich ihnen vorenthaltene 9ied)t üinbiciert, ihre 9Berfe

felbft ju birigieren — eine Einleitung §u 23 er Ii oj' „Lettres

intimes 1
', SBorreben jur £>per „*Polneucte", jur „üftebemp*

tion" unb S^nlidöeö. 3n einem Sluffafce „La critique" t>er*

fid)t er mit vielem ©eifte bciö ^arabojon, baß DJhtfifs&ri*

tifen nur oon berufsmäßigen Sonfünftlem, von gadjmuftfern

Getrieben werben follen. £töjt f)at biefelbe gorberung noch

heftiger auögefprochen. SBeibe SJieifter waren wohl ju ftarf

intereffiert in biefer Sadje, als baß t^r Urteil gan§ unbe=

fangen ausfallen fonnte. ©inen afabemifd&en Vortrag über

sJflo$artö „$on 3uan" ^at ©ounob nachträglich 1890 su

einem 23ü<f)lein erweitert, in welchem er, bie Partitur Scene

für 6cene burchgehenb, i^re Schönheiten in begeifterter SRebe

greift unb erflärt. ©twas 9ieueö wirb man faum barin

finben; aber wer hörte nicht gern einen mobernen franjöfi=

fdjen £)penußomponiften mit folcher ©inficht unb Verehrung

von 3Jiojart fprechen! gür ©ounob ift3tto&art baö größte

•Sflufifgenie unb „$on Juan" baö Non plus ultra aller

bramatifchen $ompofition. ©ounobö (Schriften glänjen oon

feinen 33emerfungen unb geiftreichen Einfällen, nur jeitweilig

ermübenb burch bie maßlos gehäuften 3lmplificationen —
Sanierungen besfelben furjen Themas — worein franjöfifche

Sdfjriftfieller fo gern oerfatten, wenn fie warm werben.

©ounob war eine burd&aus ibeale 9tatur, ein echtes

warmes Mnftlerherj, neiblos, gerecht unb wohlwoHenb.

granfreich verliert in ihm nicht bloß ein gtänjenbes Salent,

fonbem auch eine ber liebenSwürbigften, geiftreichften $er=

fönlidjfeiten. $ie SSelt wirb banfbar ftd) noch lange an

feinen SMobien erfreuen, aber *ßaris ift jefct um eine 2ln*

jichungßfraft ärmer.

24*
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©ine geniale 5Ratur, ein bebeutenber ;3Henfdfj, ein ftarfer

ßünfHer ift uns mit SRubinftein entriffen. 3n unferer 3eit,

bie täglidf) ärmer wirb an $!ünfiler*£iriginalen, mar er eines

ber f)en>orfted()enbfkn. 2£er btefen btdjtberoalbcten, gut=

mutig trofcigen (Sljarafterfopf je gefeljen f)at, ber uergifet Um
nid&t, unb roer SRubinftein aud) nur einmal fpielen gehört

bem Hingt er in (Sroigfeit na<$. Sßon all ben berühmten

ftlamerfpielern, benen tdfj im Saufe eines falben 3aljr*

Rimberts gelaunt, Ijat mir, nadf) fiiöjt, feiner fo genufc

reiche Stunben bereitet, roie SRubtnftein. Sisjt mar einsig,

feine überragenbe ©rö&e leibet feine 2lnfedf)tung. Slber

eines fdf)ien mir Sflubinftein trotjbem DorauS ju fjaben: bie

ÜRaroctat, bie nod& unverbrauchte ßmpfinbung. SBoll ©eift

als 9KenfdE) unb ßünftler begnügte fiel) £is§t bodf) oft mit

bem (Ssprit unb bem SBife. Sein (Spiel, feiner unb neroöfer

als baS 9iubinjleins, verriet fjäufig Slaftertfjeit unb mürbe

bann leidet fofett. 9iubinftein fonnte man bas nie üor^

merfen; er f)at immer aufrichtig, nain, ganj aus feiner

(Seele heraus gefpiett. @r fonnte mitunter arg auf bem

Klarier toben — roas bei SiSjt nicht t>orfam — aber nie-
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mal* faf$ er bem sjjublifum ironifct) gegenüber, er gab ftets

fein 33efteS, tytlt nie sunt beften. „2Ba§ if)r rooHt" unb

f
,2öie es eudj gefällt", biefe sroet Sf)afefpearefct>n £uftfpiek

titel paßten nictjt für bie ßonjertprogramme Sfabinfteins

;

er fpielte „2Baö id) mW unb „SBie es mir gefällt!" $as

fonnte üietteict)t aud) einmal unangenehm werben, aufrichtig

blieb eä immer.

Sßten barf fid) eine ber fjäufigften unb banfbarfien

Stationen auf 9tubtnftetnS üielberoegter Sßeltreife nennen.

§ier Ijat er fdf^on als jroölfjähriger ftnabe (1842) 3luffel)en

erregt. 2lls er fünfjetjn Safjre fpäter roieberfam, ba mar

aus bem SBünberfinb ein Sßunbermann geroorben. Unb

nod) als fyofyex günfjiger verfügte SRubtnftein über bie oolle

Energie unb grifdje von bamals unb übte ben gleiten uns

befd)reiblid)en 3auber auf jung unb alt. Strofcenbe ßraft

unb Sugenbfrifdje, unoergleidilidje 33ef)anblung ber ÜJtelobie,

tjollenbet fd)öner 3lnfd)lag im braufenbften Sturm roie im

leifeften 3>erl;aHen bes Klanges, eine 2luSbauer unb ein

®ebäd)tnis o(nte 8eifpiel — bas alles unb nod) mehr

Ratten mir ju bcrounbern in jenem unoerge&lichen „Älatner;

€nflus oon fteben 3lbenben", ber in ber ©efd)ichte bes

ßonjertroefenS eine monumentale ©teile einnimmt. 9tubin=

ftein fpielcn ju hören — fo fd)rieb id) oor Jahren — ift

dn ©enufc im beften unb eigentlichen Sinne: ein ®e*

niefjen, an meinem nod) ber ftnnlidje 23eifd)macf biefeS

^Begriffes ^aftet. >Dtc gefunbe, fräftige Sinnlidtfeit 5Hubin?

fteins ftrömte mit fo erfrifchenbem Rehagen auf ben §örer

ein, ba& btefer, noch ganj anbers als bei anberen $ir=

tuofen, ben ©inbruef eines mufifalifdjen Sabfals, eines £>hren5

fdjmaufcs empfanb. ©eine SBorjüge nmrjelten in feiner

ungebrochenen 9toturfraft; ebenbafelbft auch bie gehler, in
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roelcfye fein ret$eö, aber oft ungejügelteS Talent ftd) teic^t

verirrte. 28of)er ber befonbere 3aubcr, ben gerabe ^tubim

ftein auf uns alle übte? 3cf) glaube, weit feine $or$ügc

aus einer Cueüe ftoffen, bie l>eut$utage faft ju oerftegen

brol)t: fräftige Sinnlid)feit unb ScbenSfüHe. 2>as ift eine

fünftlerifd)e Mitgift, ber roir oieleS oerjeifien, roeil fie unter

ben 9)cobernen fo feiten ift. Unfere heutigen ßomponiften

unb SBirtuofen Ijaben wenig von jener naioen üflaturgeroalt,

bie lieber roagt als grübelt unb in ber Seibenfdjaft ofnte

roeiters aud) einen unbefonnenen Streid) begebt. Über*

roiegenb bcf)errfd)t fie ber ®etft, bie SBilbung, bie feine ober

tiefftnnige 9ieflerjon. ©emeinfam ift i^nen bie Steigung,

ooHeS £td)t in allerlei sDttfd)farben ju brechen, abjulcnfen,

bie ©crjtöne ber £eibenfd)aft motimerenb $u beimpfen,

umfd)reiben. ÜJian benfe an Süloro, ben oornetymften

biefer 9ft<$tung. Sinn gegenüber war 3iubinflein nod) eine

naioe faftige Statur. 2>arum laugten roir i&m mit forg=

lofem £\)x unb ganj fnngebenbem ©enuffe. £at er uns

mitunter ein bisdjen geärgert — im näd&ften Safce roareit

roir unfehlbar roieber gefangen. föubinfteins Spiet roar

ungleich unb nid)t of)ne bebenflidje 2lusfd)reitungen. Schöner

fann niemanb fingen, als 9tubinftein ein einfaches Slbagio

von 3Kojart fpielte ober eine Nocturne oon gielb. ©leidj

barauf fonnte er aber irgenb ein 2Wegro roie mit ber £efc

peitfdje vox fidj fjerjagen, fo baf$ jeber rf)ntf)mifd)e <5inn

oerloren ging unb bamit bie 9lufnaljm8fäf)igfeit bes 3u=

t)örers. Unb felbft in folgen roilben 5lusbrüd)en fjat dtuhin-

ftein fein Slubitorium oft nod> bejaubert. $as lag barin,

bafj roir füllten, nidt)t SBirtuofen^itelfeit, fonbern eine ben

«Spieler fortreifeenbe Sftaturgeroalt fei f$ulb an feinen Über«

fdjrcitungen. tiefer aus Temperament unb 9iace sufammen*
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ftrömenben (Siementargeroalt gab baö fulturmübe (Suropa

fid) gefangen unb gemattete willig bem „götttidjen Rubins

ftetn" große 23orred)te.

^ubinftein fd&äfete fein #ompofvtionös$alent oiel f)öf)er,

alö fein ftlaoierfpiel; icfy empfanb umgefefjrt unb warb ifjm

baburd), rote tdf) nur &u balb erjagen mußte, perfönltdf) ent?

frembet. 2>aß er aud) alö Sonbid&ter reidf) begabt mar unb

in jeber ©attung einseines <5<f)öne, ja $inreißenbe ge*

fdfjaffen, f)abe id) niemals überfein, ja fef)r lebhaft gefüllt

unb betont. 2lber feine oon SRubinfteinS größeren ßompo*

fitionen oermag uns oöllig ju beliebigen, benn nad) einem

meift gtänsenben Anfang roirb bie (Srfinbung faft regelmäßig

matter, bie 2lusfüf)rung fdfjleuberifdber. ®as Älaoierauartett

in C-dur (op. 66) ift tppifdt) bafür. W\t einem prächtigen

jtyztna brid)t bcr erfte (Eafc roie ein geller borgen an;

ba§ ©d^erjo ift geringer, aber nodfj immer pifant; barauf

folgt ein roüfienartig langes, fonnenlofeö Slbagio unb ein

peinlid) trhuales ginale. Unb bie Cjean^nmpljonie, roie

mädfjtig tritt jte auf ! 2lber nadf) biefem impofanten erften 6a|

unb fdfjon i n biefem ge^t es erft ftufenroeife, bann jäfj abroärts.

Srofcbem beftidf)t aud) in biefen Sßerfen, in bem D-moll-

Äonjert unb manchen Säfeen feiner ftammermufif eine ge=

roiffe llnmittelbarfeit unb üftaioetät, bie in ber nadfjbeetfjouen*

fd&en SKuftf fid) nur feiten jeigt. £)^nc 3roeifel ift Rubins

ftein in biefem fünfte audf) feinem rujftfcfyen SBaterlanbe

verpflichtet. Sn ben (Blauen fteeft nod) ein Kapital oon um
oerbraudjjter ßebensfraft unb berber, nodf) nid^t ju 2obe

fultioierter Sirniluflfcit. ^Sottfraft unb Mtrofc ber ©lauen-

natur roogt autf) in ^ubinjteinö 33lut unb fommt in feinen

Äompofttionen roie in feinem Spiele 51t £age. 2)iefe ©igen*

fd&aften, roeld£)e eine ftarfe Energie nadf) außen oerbürgen,
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Ijaben midfj cf)ebem ju bcm irrigen ©lauben Derleitet, bie

bramatifdfje TOufif müfjte für Slubinftein baö günftigfte gelb

ab$tbtn. Es lagen bamals nur feine beiben erften £)pern

Dor: „2)ie ftinber ber §aibe" unb „geramors", bie idfj

nodf) immer für feine bellen fjalte. ©ie leiben atterbings aua)

an bem früher genannten Erbübel ber SRubinfteinfdfjen SJluftf

:

einer fd&nell unb gtanjoott auflobernben, aber rafd& roieber

aerlöfdfjenben sßfjantafie. £ennod£) müfjte i<$ ^eute feinen

beutfdjen £)pern£omponiften, ber im ftanbe wäre, etroas $f)n;

lidfieä für bie £)per ju fdjjreiben, wie ber erfte 3lft von

„geramors" unb bie 3igeunerfjenen in ben „ftinbem ber

$aibe." silu$ bie fpäteren £>pern enthalten feljr fdfjöne

Inrifdjje Momente, bleiben aber roirfungslos als ©anjes.

gür bie £per fe&lt 9tubmftein ber lange 2ltem, bie (tdfj

fletig anfammelnbe unb fteigernbe bramatifdfje Energie. 2)ieS

beroeifen fein „Dtero", „3)ie SJtoffabäer", „$er $ämon",

„©ulamitf)" u. f. w. 2öie üiel 6d&önes 9tobinftein auf bem

(Gebiete beS Siebe« gefdfjaffen, bebarf nid&t auSbrüdfltd&er

Erinnerung. „25er Slsra", „2Benn es bodt) immer fo bliebe"

unb mandfjes anbere orientalifcf) anfUngenbe Sieb 9tubinfleins

lebt auf aßen fangesfunbigen Sippen.

3n feinen legten Sauren Ijat ftdfj Siubinftein mit leiben-

fd&aftlid&em unb jäfjem Eifer auf eine t)on i^m neugefdfjaffcne

ober üielme^r umgefd&affenc 9Wuftfgattung üerlegt: auf bie

„geiftlidfje £)per /J

. Sdfjon feinen „Surm ju 23abel"

(aufgeführt in $öien 1870) nannte er eine „getftlid&e Oper".

Er Ijätte biefeS, foroie bie fpäteren äljnlid&en SBerfe „©ula*

mitf)", „Sttofes", „Efjrtftus" cbenfo gut „Oratorium"

taufen tonnen, bei ber fct)r befnibaren 9totur biefeS 5öc=

griffe«. ,,<Sutamitf)" (Sid&tung oon SuliuS Sftobenberg)

ift in §amburg roirflidf) auf ber SBüfjne bargeftellt roorben;
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bie £ritifer begegneten fid) aber in bem Urteile, bafc biefe

„geiftlicfye Oper" in ben Äonjertfaal gehöre. $)er „Surm

von 23abel" unb bas „Verlorene ^arabies" ftnb immer nur

in ßonjertfonn als Oratorium gegeben roorben, aber 9iubin=

ftein beftanb unerfdjütterlt<$ barauf, bafc ihr ^ßlafe bie Opern=

büfjne fei, roas fdjon wegen ber unerhörten fjenifdjen 2ln*

forberungen biefer „geiftlichen Opern" niemanb begreifen

fonntc. kennen wir es Oper ober Oratorium, bas
f
,*ßarabies"

bleibt rettungslos langweilig; hingegen enthält ber „Surm

oon Jöabel" ©jenen oon unroiberfteljli^er ßraft unb 2lnfdjau=

tic&feit. Sdnen Siubinftein eine 3eit lang refigniert in Sejug

auf biefe beiben iüßerfe, beren feenifdje Aufführung er nirgenbs

burdfjfefcen fonnte, fo ging er mit üerboppelter $raft baran,

für feinen „SKofeS" unb
f
,(5f)riftu§" eine theatralifdje §eim=

ftätte ju fd)affen. 3n einem längeren 2tuffafce Ijat er felbft

für fein *ßrojeft bas Sßort ergriffen. @r beginnt mit bem

Sefenntmffe, bas Oratorium habe als Hunftgattung ihn fett

jeher sunt ^rotefte geftimmt; bei ben befanntefkn 3Weifter=

werfen (nicht beim Stubium, fonbern bei ihren Aufführungen)

fei er immer falt geblieben. 2>aS alles müffe niel grofc

artiger unb nötiger wirfen, wenn es auf ber Söühne in

Üoftümen unb mit 3)eforationen, mit ber oollen 2lftion

bargeftellt mürbe. 3Jian mü&te alfo im ©egenfafce ju

weltlichen ein „geiftlidjes Sweater für geift liehe Opern

bauen." ^ubinftein etjähtt, wie er wegen ©rünbung eines

folgen X^eaters ftdj jucrft nacf) SBeimar, bann nach Berlin

#emenbet, fpäter in Sonbon unb *ßaris angeflopft fyabt

unb — überall wrfchloffene ^üren fanb. 2>nbem er bie

finanziellen, fünftlerifchen unb tedjnifchen ©dnoierigfeiten aufs

3äl)lt, bie feinem Unternehmen entgegenftchen, erflärt er fie

alle in feinem grenjenlofen ©anguiniSmuS für leicht befteg=
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bar. 3E)m erföeint „ bas S3epe^en eines geiftlid&en £f)catcr^

neben bem roeltlidjen in ber ganzen fultimerten SBelt, t

jeber größeren tljeaterf äfjigen Stabt nidjt nur ein

TOglidjeS, fonbern fogar ein RoiroenbigeS; finb bod) £)ra=

torien überall an ber Sagesorbnung!" Rubinftein überfair

in feinem ßifer, baß bas *ßublifum mit brei bis oier £)ra=

torien jäf)rli<f> befriebigt ift. $afür baut man nid&t leidet

ein neues großes %tyatex mit foftfpieliger -!D?af<$inerie unb

einem eigens engagierten Sängerperfonal. 2Bie befdjeiben

ift bas £)ratoriens Repertoire, wie flein bas *Publifum, über

meines ein folc^eö „geiftlidjes Sweater in jeber <Stabt" $u

rerfügen tjätte ! 2rofcbem mar Rubinftein ganj nafje baran,

feinen *pian t>emnrflid)t ju fef)en: in Bremen (roo im

(Sommer 1895 ber „9ftofeS" fjemfd) bargeftettt rourbe auf

einer eigens bafür gebauten SBityne.) (5r l)at es letber nid)t

erleben follen.

Rubinfteins sßrojeft einer fjenif^en 2luffü^rung feiner

Dratorien finbet berjeit ein merfroürbiges ©eitenftütf in ber

üon Seoncaoallo geplanten Berbinbung bes Ballets mit

©efängen. Beibe ^omponiften greifen mit if>ren aermeint*

lidjen Neuerungen in bie ßinberjeit biefer ßunftgattungen

jurüd. $>ie fran^öfif^en Ballette unter Subroig XIV. tnU

gelten regelmäßig ©efangfiüde, unb bie erften italienifdjen

Oratorien waren ntdjts anbereS als „geiftlidje £>pern", im

Rubinftetnfd&en 6inn r-oßftänbig tf)eatraUfdj aufgeführt, ©o-

rounberlidj t)erfd)lmgt fid) oft ÄltefteS unb Reueftes in ber

9Jtofifgefd)idE)te.

3n 2Bien fallen mir im Saufe ber lefcten 3af)re Rubin?

fteins Ramen auf ben ^onjertprogrammen faft gänjlidj vtx-

fdmrinben. -üJton oergaß fogar fein 50jäf)riges $ünftler=

3ubiläum burd) bie Aufführung eines feiner £)rdjeftertperfe
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f)ier ju feiern — eine unoerseil)Ud)e Säffigfeit. greilid) (jatte

man burd) eine Steide von Sagten bem *ßubltfum, bas bann

nid)t mef)r anbeißen wollte, 311 rael sJtubinftein üorgefefet^

barunter mandjcs feJjr Unbebeutenbe, ja Slbfto&enbe, roie bie

£>uoertüren su „£)imitri 3>onsfoi", „Sroan ber ©raufame",

bie „2>ramatifdje Sumpf)onie", bas Es-dur-ßonjert. 2ßir

bürfen annehmen, ba& bie perfönlicfyen Erinnerungen an ben

üerblidjenen Sfteifter unb bie fteigenbe muftfatifdje §ungers^

not jefct sufammemoirfen werben jur SSiebereinfüfjrung

einiger feiner beften SBerfe in unfere ^onjertfäle. SDie fo

originellen unb reipollen SBalletmufifen aus „gtramors" unb

bem „2)ämon", ben erften <£a§ ber £)äean-(2tnnpf)onie

mürbe man in ben ^Ijityarmonifcfjen Slonjerten ebenfo roiH=

fommen Reißen, mie in ben ©efettfdbaftöfonjerten bie prächtigen

<£f)öre aus bem „£urm oon 33abcl" unb anbere ©efangs=

ftücfe, bie als öerfd)üttete ©belfteine in Stubinfteins Dpern

unb Oratorien ruf>en. Unfere £uartettfpieler, unfere Älaoter-

$irtuofen unb &ieberfänger tonnen am roenigften in $er=

legen^eit fommen, Sftubinfteins 2lnbenfen roürbtg unb reid)lid)

ju e^ren. Sn mannen feiner überaus saf)lrcid)en ßompo*

fitionen bürfte sJiubinftein jefct roieber aufleben, könnten

mir nur aucfy ben großen, einzigen $lat)ier=SBirtuofen Rubins

ftein roiebcr (ebenbig madjen!
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Ätttott IJtttjttiijrc.

(f 1893.)

„3n alP unb jeber 3eit oerfnüpft ftd& Suft unb Seib"

— fo lautet baö SJiotto über (Schumanns $)aüiböbünbler=

tänjen. 2)ie mufifalifctyen Greife SKMens waren fd)meräli4)

bewegt üon Dem plöfclid&en §infd)etben eine* ©ängerö, ber

feine ßunft jwar nidjjt beruf$mä&ig, aber mit befto leibem

fdt)afttidt)erer Eingebung ausgeübt fjat. g^marfdfjaÜ*

Lieutenant 2lnton §aijinger ift niemals öffenttidt) auf-

getreten, l;at aber einen weiten ßretö uon greunben unb

33efannten jahrelang burdfj feine ©efangöoorträge erfreut.

Wlan wunberte fidfc) oft, baß er ftd) nidfjt ber öüfyne ge;

wibmet (jatte. ©ünftiger fonntc man §u biefem 23ef)uf nia^t

auf bie 2£elt fommen, benn als ©o^n ber großen <5df)au=

fpielerin Amalie §aijtnger unb beö gefeierten £enoriften

Sintern §at5tnger. 9Jtoma §aijinger, bis inö f)of)e Hilter

ein unuergteidjlid&er unb unerfefcli<f)er Scbmucf beä SBurg;

tfjeaters, war felbft eine talentvolle, wenngleich naturaliflifcbe

(Sängerin, ©ie gehörte nodf) ju jenen gefeierten erften &ar;

ftellerinnen ber H$Preciofa", welche bie Lieber bcö 3igeuner=

mäbd)enö fef)r beifällig fangen, unb no<$ üierjig Safere

fpäter freute ftd) bas gan5e Surgtfjeater, wenn fie in „Lorle"

bie fleincn jweiftimmtgen 33olfölieber mit ifjrcr £odf)ter Suife

i
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9tfeumann anftimmte. SDer SBater unferes ©enerals §ai*

Singer mar ber erftc Slbolar inSBebers „(Surnanthe." Sei

ber erßen Slufführung biefer für 2öien geschriebenen £>per

(25. Oftober 1823) errang er ben Beifall bes spublifums

unb bes perfönlic^ birigterenben ßomponiften. (Sr befaß

eine fräftige, roohlgefchulte Senorftimme unb mar perfeft

mufifalifch. „$a tfl geuer unb ßraft in ber §öf)e!" fdjrieb

oon ihm <£. 3«. Söeber. ©ein Vortrag mar mehr forreft

als letbenfdjaftlidj unb erinnerte im herein mit feinem fteifen

6piel an ben ehemaligen ©chullehrer. S<h benfe mir ifjn

ungefähr wie eine ältere Ausgabe beS trefflichen $ogl in

3Jiünd)en, von beffen fd)immernber SoFjengrht'SRüftung man

auc^ «öch einige Sdjulftäubchen megblafen möchte. 3n
ßonbon hat §aijinger in ben benfroürbigen beutfcfyen Dpern-

SBorftettungen (1832) an Seite ber ©gröber s$)eortent ben

Jloreftan mit großem Erfolg gefungen. („A meritorious

masicianwithan ungainly presence" fritifierte ihn Qfyoxl en.)

2Bie es gefommen ift, baß ber <Bofyn biefeS (Slternpaares,

ber ftattliche junge ÜJtonn mit ber ^errlic^en ©timme, jich

ni$t ber £)per nribmete? @s ift eine alte (Erfahrung, bafc

bie meiften Sheaterfinber burchaus jur Söühne motten, bie

Altern aber befto nachbrücfltcher bagegen fprechen. ©rfiere

fe^en nur bie oerlocfenben Seiten, lefetere nur bic bunflen

bes Sheaterlebens. $)em jungen §aiginger ließ man gar

nicht 3cit su einem 6<f}toanfen in ber 33erufsroahl. 2luf

ben 9fat einer f)odt)geftettten sperfönlidtfeit fehlten ihn bie

Altern oon Karlsruhe in eine militärifche Slfabemie nach

Söien, ba fte hofften, bas unbänbige Naturell bes Knaben

burdh militärifche ©rjiehung ju bämpfen. Siebenjährig

trat $at§tnger als Lieutenant aus ber Slfabemie, um balb

als £)rbonnans=£)ffi3ier bes gelbmarfchalls 9iabe&fn beffen
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auögefprod&ener unb bevorzugter Siebltng $u werben. SDurdjj

feinen ©efang mürbe er aucf) in allen militärifdfjen Äreifen

ein greubenbringer. So blieb §oijinger ©olbat, ein tapferer

£)ffijicr unb guter ßamerab. $>a§ (Solbatifdfje in feinem

SSefen erfd&ten mir ftetö d&arafteriftifd) aud) für bie 2lrt

feines Vortrags. £a Hang alles be^erjt, fraftooll, ent*

fdfjloffen, t»on @ntf)ufiasmus bur$glüf)t. Sßenn §aijinger

ben „3roerg", „£)ie 2lllmadf)t", „Kriegers 2lf)nung" unb

anbere ftarfe Sieber fang, fo padte er bie §örer burdf) bas

©rj feiner ausbauenden Stimme unb ben männlid&en, ener«

gifdf) beflamicrenben Vortrag, (£r bef)errfdf)ie ein fct)r große«

Repertoire t>on Stebern, bie er ausroenbig fang. $a ftctttc

er fit^ mit bem Rüden gegen bas Älaoicr unb geriet, weit

er fein Notenblatt in §änben fjatte, unoerfe^ens in ein

leidstes Agieren. SBenn i^n ber RfjntfjmuS anfeuerte, tfjat

er audj rooljl unnriHfürlidf) einige Schritte nad) oorroärts,

rooburdf) fede Sieber wie „£>er §ibalgo" uon Sd&umann eine

ganj eigene Sebenbigfeit erhielten. 3dj f)abe §aijinger jum

erften oor fünf Sauren ju pren befommen, als fein

uon 9ttama £atjinger mir oft gepriefener „Ijerrlidjer £enor"

bodj) nidt)t mef)r mel Sd&melj unb 2Bof)llaut befaß. Saß

er „für feine 3af)re" nod) prädjtig finge, wollte er freilidj

nid£)t f)ören; er moHte lieber gar nid)t, als mit biefer ©in?

f<$ränfung gelobt fein. 9Wit feiner $unft nafmt er es fefjt

ernft. (£r lernte nid)t leidet, aber raenn er ein Sieb einmal

inne Ijatte, fo faß es in feinem untrüglichen ©ebädjtnis feft

für bie (Sroigfeit. Rod) in feinen legten Slugenbliden ret>ot=

tierte ber länger in ifym. Surdfj feine gieberpfyantafieu

{"langen unaufhörlich 23rudf)ftüde aus Sdfmbertfdfjen Stebern.

3ulefet, als beutlidfje SobeSahnung, bas „Mafytftüd" mit

bem ergreifenben Schluß: „3>er Sllte fyoxfyt, ber Sitte
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fd^tneigt; ber £ob fjat ft$ ju tym geneigt." -ättit biefen

Korten, bicfcn 2önen auf ben Sippen ift §ai5tnger geftorben.

9Iuf fein ©rabmat gehört unter bem tarnen §aiatnger,

ber für jidj f<$on ein fünftleufdje§ Slttiansroappen bebeutet,

ate ©mblem: £ener unb ©djroert.



8.

3ttr Biographie «frattj fitejte*

gräulein £ina Hamann fjat enblidj if)re gewaltige

£t$3t=23iograpl)te jum 2Ibfdjtuf$ gebracht.*) (Sine Regung,

fd)ämiger SBertegenfjeit über beffen bcifpicOofc Slufbaufdjung,

mag fie bewogen tyaben, ben mein? als fünf^unbert (Betten

füllenben britten 23anb als „zweite Abteilung bes jroeiten

23anbes" ju bejeidmen. 2lud) ben aufridjttgften $ere!jrern

Sisjts bürfte bie Seftüre biefer bret SBänbe eine redjt müty

feiige Unterhaltung gewähren. (5s ift ein apologetifdjes

SBud) im füfjnften Sinn bes 2BorteS, gef<$riebener ©öfcen*

bienft. 2Ber fid) ber $erjü(fung erinnert, mit roeldjer im

crften 23anb bas fleinfte Matuerftürflein Sisjts berounbcrt

roorben, ber tonnte barauf gefaxt fein, ba(s gräulein Ha-

mann bei ben Snmpfpnien unb Oratorien ber Sltem

ausgeben werbe. 2)er weitaus gröfete £eil biefes neuen

23anbes beljanbelt bie SBeimarfdje ^eriobe oon 1848 bis

1861. 211s Sntrobuftion bient eine (5f)arafteriftif ber

gürfttn Caroline SBittgenftein. (Söarum fie in einem

beutf<f)en 23ud) ftets „Garofnne" genannt wirb, ift mir nid)t

flar.) ©o füf)l unb abgünftig bie SBerfafferin im erften 23anb

•) „^franj SBjt" üon 2. 31 amann. 3roeiter Sanb, jrocitc 216*

teilung (2cip$ta,, bei 33reitfopf & Härtel, 1894.)
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von ber ©räftn b'ülgoult, ber -Jftutter von ßisjtö ßinbern,

gefprodjen Jjatte, fo entl)ufiaftifcf) preift fie jefct bic gürftin

&>ittgenftein — bie grau, „roeld&e ßis$t feiner fjotyen 23 e =

rufung jum 5lompontften sufüfjrte"! „3*)re, wenn aud)

oft p^antaftifä)en, aber immer ibealgetränften ©ebanfen über

bie Snftrumentalmufif roirften mefentlidf) hierbei mit; inöbe=

fonbere ba, roo fie wie eine religiöfe 9toturgett>alt ben *punft

im SBefen ßiöjtö trafen, ber, surücfgefjaltene ©lut, nur xoafyU

uerroanbter Söerüfjrung beburfte, um fidb jum ßunftroerf ju

entjünben." 2Iufi bem £uatm biefer SRebe entroufelt fid),

baß ßtejt bie Anregung gu feiner £>ante*<St)mpljome ber

gürftin uerbanfte. §öd)(t dt)araftcriftifd> für ßtejtö -IDhtfif*

anf<$auung unb 2Jtetf)obe ift e§, wie er fid) bie gorm biefer

5lompofition gebadjt f)at. 9)ton f)öre: „SDaö r>on©ropiuö

in SBcrltn furj oorfjer jur fünftlerifdjen §öf)e perüollfommnete

Diorama Ijatte ßtäjt wie bie gürftin fold)ermaßen beein=

brudt (!), baß ber ©ebanfe bei ifnn rcie bei ifu* auftaute;

in ber Sßerbinbung beö Diorama mit ber 9ftufif

müßte ber le&teren nod) ungeahnte SBirfung erftef)en. £>ie

Malerei follte in Silbern bioram aartig bie ©nmpfjonie

begleiten unb ber ©efang — ein 6f)or am 8<$luß be£

•üBerfeä — bie Krönung ber ßeiben in ber errungenen

Seligfeit, in bem mnftifdjen SJiagnififat rerfünben." SMefe

von ß. Hamann berounberte „große Jbee" mar ßtsjt burd)

äußere SBerljältniffc aufzugeben gelungen. 3d> möchte eö

efyer ein ©lürf für ßiöjt nennen, baß er ein fo ganj un=

fünfttertfdjeö, bilettanttfdjeö ^orljaben unausgeführt laffen

mußte. Sie 2)ante;6nmpf)onie erfährt in einem fpäteren

Kapitel natürltd) bie genauefte Slnalnfe — aber von bem

bloßen (Sntnmrf ba$u fann bie ^erfafferin fdjon in ber ©ins

leitung ft<$ mdjt trennen, „tiefer ©ntrourf", fagt fie,

(S b. 9 a n 8 1 i cf , Sünf ?af,re SHuflt. 25
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„weift auf ben ©tanb bcr geiftigen Sonnenuhr bes

$omponiften f)in, bcren 3eiger in ber %fyat nad) ben §ö(jcs

punften f)inmeift, bie feit Saljrtaufenben SnteHect unb *ß^an=

tafie bcr $)enfbefliffenen befd&äftigt Ijaben, ju bcnen aber

eine Seiter ju bauen nur ber fird)lid)en 3)ogmatif gelingen

wollte." (Snbltd) bilbet biefer t>ielbefprod)ene „ibeelle @nt=

wurf ber 2)ante=<Smnpl)onie aud) noö) „gleidjfam ben geiftigen

SBermätylungSring" Sis^ts mit ber gürftin 2öittgcnftein".

2£er £. Hamanns unabfe^bare 3lnalnfen ber fnmpf)0=

ntfdien $id)tungen ober ber $ir$en ; ßompofitionen lieft,

worin teils mit überfdjmängli<$er (Sentimentalität, teils

in bem trodenen pf)ilofopfufd)en §egel Jargon 23renbels

bie tiefe SBebeutung jebeS Saftes ausgegraben wirb — ber

behält wol)l für fein Sebenlang einen unüberwinbltdjen SBiber*

willen gegen alle poetifc^pf)ilofopf)ifd)e ÜJhiftfbefdjreibung unb

9tad)er5äf)lung. $aö fünfte 23ud) befjanbelt bie legten

Safere Sisjts mit ben §auptftationen SRom, Weimar, SBuba=

peft. §ier burften mir fjoffen, üfteueS ju erfahren, inöbe*

fonbere über bie lange vorbereitete unb bann in jmölfter

6tunbe gefd)eiterte $ermäf)lung £isjts mit ber gürftin

2öittgenftein. 2)ie $erfafferin weife jebod) über biefe merfs

würbige Gegebenheit nidjts anbereS su berieten, als was

2a 2ftara bereits in ber 9Jtündjener Allgemeinen 3eitung

vom 22. ßftober 1893 „£iSst unb bie gürftin SBittgeiu

ftein" nadj Mitteilungen aus bem 9ttunbe ber gürftin felbft

t>eröffentltd)t fyat — £)er §auptfad)e nad) oerlief biefes

Srama folgenbermafeen: Sie gürftin SSittgenftein fjatte £is§t

1847 in Cbeffa fennen unb lieben gelernt. Sie jerrife bie

nur nod) äußeren 23anbe, bie fie an ben ungeliebten ©atten

fetteten, unb oerliefe mit ifjrer selmjäfjrigen $od)ter, ^rin=

jeffm Sttarie, Diu&lanb, um fid) auf ber Slltenburg bei
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Weimar, einer Sefijung ber ©ro6f)er$ogin, nieberjulaffen.

2ludj ßiöjt be&og einen glügel beöfclben ©Joffes. £ie

gürfttn fiatte bei ber geiftltdjen S3el)örbe in föufjlanb eine

Sdjeibungöflage eingereiht, auf beren ©rlebigung fte, bie

$atf)olifin, tnele ^afyxe lang Marren mußte, roäfirenb ifjr

®emaf)t, alö sproteftant, bie £öfung be§ (5f)ebunbeS leidjt er*

langte, audj balb eine jroeite §eirat fd^toß. 3m grül)jaf)re

1860 reifte bie gürftin nad) Dfom, um bafelbft bie bisher

nodj immer üergebltd) erftrebte Söfung iljrer <Sf)e perfönltd)

in betreiben. (Snblid& gelang e§ iljr, über bie Sntriguen

"ber u;r feinbfetig gefinnten polnifdjen Slnoerroanbten §u

fiegen: ber in 9iu&lanb geführte ©djetbungSprojefe rourbe ju

ifjren ©unften entfdneben, unb ber *ßapft erteilte feine ©anfc

tion. 3ln 2i&$t$ ©eburtstag, bem 22. Dftober 1861, fottte

in diom in aller ©tille bie Trauung ftattftnben. 2llles mar

ba^u bereit. S)a eilte bie fromme gürftin £)be§caldji, eine

spolin t)on ©eburt, nodjmate jum *ßapft mit ber bringenben

Sitte, ben „2Jteineib" ber gürftin, n)ie fie e§ nannte, in

lefcter Stunbe nod) ju oerfyinbem. *ßiu& IX. rourbe er=

fd^üttert, »erlangte fdjleunigft bie sßrosefcaften §u nodjmaliger

Prüfung unb bcfafjl einen 2luffd)ub ber Trauung. s$on

einer SCrt abergläubifdjer Sdjeu erfafet, oerroeigerte bie

gürftin bie »erlangten Elften. 3f)r burdj trierjetyn lange

3al;re fo fjeifj erftrebteö 3iel fd)ien nun roieber in unbe=

ftimmte gerne gerüdt 21(3 balb barauf, im Wär§ 1864,

if)r ©emal Surft 9ftfolau§ äßittgenftein ftarb, ftanb iljrer

^ßermä^lung mit Siöjt freiließ nid&tö mef)r im SBBege. Sie

t)erjicf>teten jebod). ($S mar, als ob bie beiben fid) gefagt

Ratten: Sefct freut es uns nidjt mel;r. 2)ie gürftin roar

fromm geworben, trieb tl)eologtfd)c <5tubten unb fdjrteb

ftrdjenpolitifdje Schriften, unb Siöjt rourbe Slbbate.
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2Beit beffer als aus ben rebfeligen brei 23änben bcr

£ina Hamann lernen wir £ts$t aus einem fcr)mäd)tigen SÖudje

fennen, bas ben £itel füfjrt: „granj Stöstö Briefe an

eine greunbtn", herausgegeben oon £a2Nara. (£eip$ig,

1894, Söreitfopf & $ärtel.) SiSjt jeigt fid) tjier oon ber

liebenSwürbigften unb ebelften ©eite feines (Srjarafters, auf;

richtig unb unbefangen. S)tefe üertrauten Briefe umfaffen

31 Satyre feines £cbens; fie beginnen mit bem 3lpril 1855

(alfo um bie 3eit, ba £is$t als Äomponift großer 2on=

bid)tungen rjeroortrat) unb enben im Suli 1886, wenige

&>od)en Dor feinem Sobe. Unb wer ift bie greunbin, bie

fid) eines fo langen ununterbrochenen 23rtefwed)fels mit

£t§5t rühmen burfte? „2>er 9kme t()ut nid)ts jur Sadje",

faßt uns grau 2a Tiara, (Sdjabe! 2Bir efn-en fo bisfrete

$Berfd)wiegenrjeit, mödjten fie aber bennoer) besagen im

Sntereffe ber ungenannten greunbin felbft. 5)enn eine f)od)=

begabte, gcift= unb gcmütooQe 2>ame muß es fein, meldjer

£isjt unwanbclbar fo rürjrcnbe £eilnaf)me, Sorgfalt unb

£>ffenr)er$igfeit beroarjrt r)at. 3Bir erfahren aus bem furjen

Vorwort nur fo oiel, bafc 9)tabame X. eine 3eit lang in

Weimar SiSjtS Unterioeifung genofe unb bann über sßaris

nad) Druffel ju irjren Slngerjörigen surücfgeferjrt ift. %n

mifclidje SBermögenSumftänbe geraten, wollte fie anfangs

burd) $(amerunterrid)t irjren unb tfjrer §wei Sörjne £ebens=

unterhalt gewinnen, beteiligte ftd) aber balb am Berufe

tfjrcS Katers bei biplomatifdjen SRiffioneii unb ber 9tebaf=

tton polittfd^cr 3eitfd)riften. 3l;re Sejierjungen festen fie

in ben Stanb, fiisjt über ßonftellattonen unb SBorfommntffe

bcr europäifdjen ^olttif ju beridjten, nod) beoor biefelben

bffentlid)eS ©emeingut geworben waren. <5o füllen benn

abwedjfelnb rein perfönltdje, muftfalifdje unb polttifdje W\U
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teilungen biefe burd(jau§ in fransöfifd^er (Sprache gefeinriebenen

Sriefe. £iä$tö mufifalifd&en Urteilen intereffierte uns

jumeift ba$ über ©d)umannä £>per „©enooefa". „Sie

nriffen", treibt ßtejt im 2lpril 1855, „bafj mir felbft bie

$ummf)eiten gei(keidf)er Seute lieber finb, ate ber ©eift

ber Summen, unb geroiffe geiler angenehmer, als genriffe

£ugenben. 3n biefem (Sinne gtebt e3 t*erfef)lte SBerfe, bie

t)iel roertüoller finb, ate anbere tuocjlgelungene unb fefyr er^

folgreidfje. „©enooefa" ftefyt unter jenen in erfter Sinie unb

wirb eine felbftänbige SBebeutung behaupten in ber (Snt*

nridlung ber beutf^en £)per. 3oadf)im fagte mir fefjr ridfjtig

von Schumann: er ift von allen ßomponiften berjenige, ber

<xm meiften unb am natürlid&ften SJhtfif benft. $Daö ift

etwas, ift fogar Diel, aber es ift nicf)t bas ©anje in einer

ftunft, roeldje nod) über bas ©anje f)inaus ftreben foll."

Über fufc felbft, feine fünftlerifd&e ;H;ätigfeit unb 9l\ä):

tung, madf)t SiSjt ber greunbin mandj roertoolles 23efennt=

nis. S)as Unterridjtgeben roirb it)tn balb täftig, fo 2luS=

gewidmetes er als 8ef)rer geleiftct f)at. ,,3d) bin es f)öd)lid)

mübe, ju lehren, roas fidt) tljatfäcfylid) nidtjt lernen lögt — unb

bas ift gerabe bas 9lllerroefentlid)fte in ber Sttuftf. SDc§f)at6

bin id) feljr taub gegen bie ^ianiften beiberlei ©efd£)ledf)ts,

inelc^e fid) maffenrjaft bei mir anmelben, unb fjabe jefct

meine fleine 33anbe auf tuet bis fünf rebujtert." $on feinen

Herfen fprid)t SiSjt mit ber if)m eigenen UebenSroürbigcn

23efd)eibenf)eit, bie fidf) nur feiten Äußerungen ftol^en <Selbft=

gefüljles geftattet. (Sin 2öort üon SBanle, roeldjer ben (*(>r=

^eij „eine rjeilige ßranffjeit" nennt, f)at fid) u)m tief cin=

gegraben; boct) nennt £is§t biefe $ranff)eit „mcfjr als fjetlig,

nämlid) göttli<$, unb fie fjat einen einjigen 2lrjt, Gf)riftuS,

unb eine einjige Slrpei, bas eroige Seben". $M Sterounbe*
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rung fpridfjt Siöjt von bem 6d()aufpieler 2)aroifon. „$a$

ift ein grofjer ßünftler; feine 33irtuofität f)at einige SBer^

roanbtfdfjaft mit ber meinigen, ©r ift fd&öpferifdfj im lepros

bujieren. Seine 2(uffaffung beö §amlet ift ooflftänbig

neu." 2lm tyäufigften unb entfdf)iebenften betont Siö$t feine

fWiffüm als ßirdfjenfompomft. 3m 3afj« 1856 f^reibt er

aus SBien: ,,3df) f)<*be eine fefte Stellung genommen ate

religiöfer unb fatfjolifd()er Äomponift. S)enn ba liegt ein

unbegrenztes gelb für bie ftunft, ba§ ju bebauen icf) ben

33eruf in mir füf)le. 3$ tjege bie t>ol!e 3uoerficf)t, bafj idf>

in brei bis oier Söhren oollftänbig roerbe 33eftfc ergriffen

fjaben oon ber Domäne ber geiftlidfjen 5Huftf, roeld&e feit

20 Sauren nur oon SFuttelmäfjigfeiten beJ)errf^t roirb. SDiefe

werben mir freitid) oorroerfen, baf$ idf) feine religiöfe

•Jftufif mad&e — roas richtig roäre, wenn i e $)ufcent)=

9Narftroare biefen tarnen oerbiente." 3luö 9iom fd&retbt

er im ^afyxt 1881: „33) fümmere midf) nidf)t um bie $er*

breitung meiner @adf)en unb übe bie fonberbare £ugenbA

meiere bie 33äter 3efuiten bie „ ^eilige ©leicijgültigfeit"

nennen." SBenn fein 3Jt ep ^ift o= 2Bal 5er in Trüffel einen

fglimmen ©rfolg f)aben follte, roas Siöjt öorau§&ufef)en

fdtjeint, fo werbe ifjn baö nicf)t fränfen. ,,©o toie SSelaSquej,

of)ne an feine Gabler ein SBort ju oerlieren, fidf) begnügte,

einen tarnen unter bas angefochtene SBilb ju fefcen, fo ^abc

idf) für mein SSerf feine anbere sjkätenfton, als bie, es ge=

fRaffen ju f)aben."

$on SKtd&arb SEßagner fpridfjt er fefjr oft unb immer

mit berfelben £icbe unb 23erounberung. Seitbem SiSjt burdfr

bie erfte ,,£of)engrin"s2lupf)rung in SBeimar beut greunbe

bie SRufjmesbafjn geebnet, wirb er ni<$t mübe, für ifm ju

roirfen, ju ftreiben, ju forgen. 2)a§ bieS nid)t immer leidfjt

d by Google



§ur Biographie <ftan$ £103(6 391

roar, beftötigt (1861) ein Stofjfeufeer 2i^t^: „(5$ liegt mir

fe^jr auf bem §er3en, bie Äorrefponbenj mit Sßagner roieber

aufzunehmen, ©eroig fann niemanb u)m ergebener fein ate

iä). 3$ mödfjte auf eine ober bie anbere 2lrt u;m gute

EHenfte erroetfen, unglücflid&erroeife verfüge id) nid£)t über bie

^ierju notroenbigen Littel. ®r brauet bur^auö niel ©etb;

roofjer es nehmen?" 8te$t bemüht ftdf) um bie 2luffüt)rung

beä „£riftan", um baö S(f)icffal beS „Sannfjäufer" in *Jkrte,

um bie 5tmnefiierung 2Sagner§, um bie 2)eforierung beä~

felben mit bem Sßeimarfdjen gatfen-£)rben u. f. ro. £a§

gefjt fo fort bte ju SBagnerö Berufung nad) -ütündjen, feinem

plöfclid&en ©lüdferoedf)fel. 2)a fjört Wagner auf, ju fefireiben.

„Seit mef)r als jroei Sauren," berietet Stejt, „f)abe idj)

fein fiebenöseidfjen oon SBagner! 2lber ba er glütflief) ift,

freue idf) mi<$ beffen unb f)alte ifm mir gegenüber für quitt."

Unb ein 3af)r fpäter: „Seit oi er Sauren f)at meine 5torre*

fponbenj mit Söagner aufgehört." ßiöjt fagt baä, oljne gu

flagen ober anzufragen, aber im 3ufammenf)ang mit früheren

Briefen fxi^lt man f)erau§, roie roef) es ifnn t^ut. „$on

allen Saftern fjalte id& Unbanfbarfeit für ba§ ^ä&lidtfte/

fcfyreibt Stejt in einem anberen Briefe an bie greunbin.

SiSjtö roerftfjätige greunbfdfjaft, fein 3artgefüf)l unb

prunflofer 2Baf)r^eitsfinn §eigen ftd), ben ganzen langen

23riefroed&fel f)inburdf), in immer gleidfjem frönen £id)t. Über

ben erften Briefen fd^eint mir ber üftadfjglans einer §ärtlidf)eren

Neigung &u liegen. Später nerroanbelt fid£) bas SD u feiner

Slnfpradfje in Sie, aus „Chere enfant" roirb „Chere bien-

veillante amie", unb bie frühere geljeimniSnoUe Unterfdfjrift

„A. A. u meidet bem oollen Manien „granj fiiöjt". Sdjjroärs

merifd& religiöfer Sinn biftiert ilmt meiftens bie Sd&lußroorte:

„Priez pour moi!" „Laisse-moi te benir", „Prions Dieu
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qu'il nous accorde cette foi, qui sauve" 2c. 3n ben fpäteren

Briefen uermiffen nur biefe unb ä^nlic^e Beübungen. (Srft

in SRom (1863 bis 1865), rao ft$ £isjt für ben geiftlid&en

<3tanb üorbereitet, tritt fein fatfjolifdfjer ©laubenSeifer roieber

merftidj fjeroor, ja berfelbe fdt)eint aus ber Entfernung auf

bie greunbin abjufärben; muß tf)r bodf) SiSjt einen com

*|kpft felbft gemeinten 9{ofenfranj uerfpredfjen. 3lm 1 . 9)iai

1865 metbet er iljr, bafe er in ber Capelle bes flarbinals

$of)enlof)e bie nieberen 2©eir)en empfangen f)abe. (Sie brause

nid)t ju erfd&rcdfen, tf)n im geiftlid&en ©eroanb nneberjufetyen

benn er trage es, wie man ifnn fdnneid)elf)aft Derfic3t)crt, als

l)ätte er niemals ein anberes $leib angehabt. „3$ füfyle

mieft barin uollfommen roof)l unb fo glücfli<i), ate i$ es ju

fein üermag."

gräulein Sa 3)lara (3)iarie SipfiuS) fyat fidf) burdf) bie

Verausgabe biefer SBriefe ben Xant aller oerbient, bie ftdfj

für Sisjts merfroürbige unb fmnpatfu'fd&e *|3erfönli<f)fett inter=

elfteren — unb roer tfjäte bas nidt)t *^ 2a 3)lara unterfReibet

fid) fefjr vorteilhaft tum gräulein £ina Hamann burdjj mafc

fjaltenbes Urteil, ©rjäl)lertalent unb litterarifdjen ©efdfjmatf.

•Dian roanbelt mit ifjr auf reinlidjem, geebnetem 2£eg unb

roeber auf SBolfen nod& auf ^nnamit^atronen.

Slufeer ben „Briefen an eine greunbin" r)at bas glüefs

lidfje Spür; unb ginbertalent ber grau 2a 2)fara nodj

659 Briefe ßis&ts aufgefammelt unb in jroei ftarfen 23änben

t)eröffentlid)t. Sisjt gehörte ju ben flei&igften $ortefpons

benten, bie es je gegeben; in rafd&cr unb oerbmblid&fter Se*

antroortung jebes Briefes mar er mufter^aft. $aö üoCU

ftänbige ©egenteil beS berühmten $ulturf)iftoriferS 3B. §.

9iic^I, ber mir einft auf bie grage, nu)E)er er bie 3eit

neunte für feine erftaunli(f)e Jfjätigfeit, bie (Srflärung gab:
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„3$ mad)e feine SBefucfye unb beantworte feine Briefe.
11

Seine Siebenöwürbigfeit erwarb £i$jt ga^treid)e enttyuftaftifdtye

greunbe, locfte itym aber audf) eine Segion 3ubringltd&er auf

ben §ate, bie if)n mit Briefen, 2lutograprjcnbettct unb mufU

falifdtyen Senbungen belagerten. 3n feinen legten Sauren

beflagt ber gebulbige 3)iann fidf) ernftlidE) barüber. „9)iein

Siberwille gegen Briefe," fd&reibt er 1881 aus Sanreutf),

w ift mafcloS geworben, Sie fofl man mefjr als jroeitaufcnb

Briefe im Satyr beantworten, otyne ftd) jum ßretin §u

madfjen?" Unb balb nadtytyer aus diom: „9Jtan feiert midf),

fd&meidfjelt mir unb erbrücft midj mit jatyllofen Briefen.

üDieljr als tyunbert erhielt icb in ben legten fcdr)ö SHodjen;

idf) müßte für meine $orrefponbentenpflid)t täglidlj jetyn ©tun*

ben üerwenben, baS fann id) nicf)t. 2lud) mein ©efunbtyeitS-

juftanb, obwohl er nidjt fdtyled^t ift, oerbietet es mir." @rft

im Satyre 1882 entfd&lofc er fidfj jur 9fotweljr unb lieg

(genau wie iHubinftein) in ben SJtufifjeitungen befannt

madjen, bafe er ftcf> 3ufenbungen oon Partituren „unb

fonftige 3u}dtyriften" ©erbitte. ©S fctyeint aber nid^tö genügt

ju fjaben; bie folgenben Jahrgänge beweifen, ba& weber bie

Courage ber SBriefftürmer nocf) bie ^erjenSgüte SiSgts ums

jubringen mar.

2BaS uns gleid) auf ben erften Seiten freunblidfj an*

mutet, t{t bie finblid&e Sanfbarfeit bes fünfsefjnjäfjrigen Sfejt

gegen feinen Setyrer 5tarl @3emn in SBien. 2)lerfwürbtg

genug, er fdjretbt ifjm, in beffen §aufe nur 2)eutfd) gefpro*

d&en würbe, franjofifd}; besgleidjen feinen beutfdfien grcuns

ben §iHer, Sdfiumann, *p. Cornelius unb anberen. Sisjt

tyatte fiel) fdfjon wäfjrenb feines erften parifer Aufenthalts

DöHig ins gransöftfdje eingelebt. (Srft von feiner 5lnfieblung

in NBeimar an werben Stejts beutfdje Briefe jatylreid&er.
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9iatürlid> fd&reibt ei gan§ gut beutfdf); aber bie fransöftfdje

©prad&e ifl nidfjt nur für i&n „bequemer unb oertrauter", jie

tfl überhaupt für leisten, grajiöfen 33rieffttl rote gefdjaffen.

mt Seb^aftigfeit Gilbert ber junge ßtsjt (1828) feine ©tu*

bien unb (Srfolge in *Paris, roo er für ßsernn „furd)tbar

sßropaganba maä)t u unb beffen ©onaten mit größtem Sek

falle in ©efellfd&aften fpielt. Gjeran möd)te bod) ja nad>

sparis fommen, er rootte für ifm forgen roie für feinen

eigenen Vater. (Srinnern roir uns bei biefem Slnlaffe, bag

2iö$t Don feinem Vater ben 3Kufiffinn geerbt unb bie erfte

Anleitung empfangen fjat. 2)er alte 2lbam SiSjt roar

felbft fetyr muftfalifd) unb fjat als ©fier^ajnf^er ^ed&nungs^

füfjrer fjäufig in (Sifenftabt in ben §offon$erten bes gürften

am Violoncellpulte mitgeroirft — unter ber Rettung bes ilmt

perfönlidfj befreunbeten 3ofepf) £aubn. £>as jerffreuenbe

£eben in ben *Parifer ©alons mad)t ben jungen SiSjt fdjliefc

lid) bod) bebenflidfj. @r fd)reibt an ben WbU ßammenaiS:

„SBtrb mein Seben benn immer in bem nufclofen 9Wüfeig=

gang oerfliegen, ber mtd) jefct bebrücft? SBirb bie ©tunbe

ber Vertiefung unb bes männlid)en §anbelns niemals fdfjla?

gen? 23m id> unroiberrufltdf) ba$u oerbammt, als *ßoffen=

reifer bie ©alons §u amüfieren?" £iöjt roar trofe biefes

bemütigen ©tofcfeufjers fein ganjes Seben Ijinburd^ von be-

rounberungsroürbigem gleife. ©eine Vriefe, oon ben 3üng~

lingsjaljren bis ins fpäte Hilter, bezeugen es. 3m 3<*f)t*

1839, alfo in feiner glorreid^ften Virtuofen^eriobe fdjreibt

er an Glara Sßiecf, er fyabe in 3talien „enorm&nent ge*

arbeitet unb bort, oljne Übertreibung, oter* bis fünftunbert

©citen 9J2ufif getrieben Sag er felbft emfig an einer

£per arbeite, melbet Sis^t ju oerfd)iebenen Walen; es fdjeint

niajts baoon erhalten ju fein.
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2tm intcreffantepen finb unö jeIbftt>crftänbUc^ bic Ur=

teile Sisjts über bebeutenbe ßomponifien; jahlreidj finb fie

aflerbings ntd^t in biefem SBerge oon Briefen. 2ln Robert

©chumann fdjreibt er fdjon im 3af)re 1838, baß er ben

„Slarneoal" unb bie „^antafteftüde" mit ©ntjücfen fpieleJ

ja, baß, offen geftanben, nur bie Äompofitionen oon Chopin

unb Schumann ihm ein ftarfes Sntereffe einflößen. (Sin

merftoürbiges ©eftänbnis, ba bod) Siöjt gerabe Schumanns

ftlaoter=5tompofitionen zeitlebens in ber ^Öffentlichkeit igno-

norierte. (Sr tjat baö fpäter fetbft bereut unb mit fchöner

Slufrichtigfeit öffentlich SBuße getfjan. $enfelts (Stuben

hingegen, für welche Schumann fchroärmte, finbet £isjt unter

ihrem 9fluf unb fann in ihrem 2lutor nur eine „m6diocrit6

distinguee" erbliden. Sein 3>beal bleibt ßfjopin. @r uer=

teibigt ihn gegen o. Senj, melier ben ©influß ber

sßarifer Salons auf (Sfjopin su Ijod) anfrage, „©eine

Seele mar baoon nid)t afftjiert, unb feine DKuftf bleibt

burchftchtig, rounberbar, ät^ertfdr) unb unvergleichlich genial

— ganj außerhalb ber Sdjulirrtümer unb ber Salon*

fabaifen. @hopin l)at etroas oom (Sngel unb oon ber gee;

mehr noch: bie ()eroifdt)e Saite rjat nirgenbs mit folchem

©lang, foldher £eibenfd)aft unb mit fo neuer ©eroalt erjit=

tert, roie in feinen ^olouaifen." Über Schumanns £>per

„©enooefa" hßt ßt^t ben geiftreichen ©infall, fie fei „mufu

falifch bie Sd)roefter bes gibelio, nur fehlt ihr ßeonorens

spiftole". 2ln sJlubinftein ftreibt Siegt 1854 einen über*

auö freunblichen, äugleid) aufrichtig ermahnenben SBrief.

„3$ fdt)ä^e Sh^e ^ompofitionen unb finbe oteleö barin 51t

loben, mit einigen (Sinfdjränfungen, welche faft alle barauf

hinausgehen, baß 3h™ außerorbenttidje gritd)tbarfeit 3h™"
bis jefct nicht bie erforberltche 5Kuße gelajfen fyat, Shwn



396

2Berfen eine ftärferc inbiDibueHe Prägung &u geben unb fie

auszufeilen. (Ss genügt nicf)t ju arbeiten, man mufj audj

umarbeiten." Bei i'iSjtS burcfjgefjenbs f)errf$enber ©eneigt*

fjett, nur ju loben unb ftarf $u loben, erfcf)eint gerabe biefe

3ufa)rift fe^r bemerfcnSroert. (Sine befonbere §o$fd)ä6ung,

ja Berounberung fjegt Sisjt für Saint* (Sa ens. @r nennt

beffenSfleffe ein großartiges, berounberungsroürbtges 3Bcrf

;

allen neueren $ompofitionen biefer ©attung überlegen an

fd£)roungt)oller ©mpfinbung, reltgiöfem (Sfjarafter unb doH=

enbeter SEReifterfd^aft. ßiSjt erbittet fitf) baS 9ttanuffript

biefes „aufjerorbentlidfjen SöerfeS, bem ber sßlafc jroifdjen

Bacl) unb Beetf)ooen gebührt". (Sin etroas ftarfes £ob.

3ärttidj fürforgenb flingen bie Briefe an ben jungen *ßeter

Kornelius; Sifijt giebt iJ>m ben 9tot, fidf) mit aller ßraft

ber fatfjolifcljen $ircf)enmufif $u roibmen. Sem ^ianiften

3)ionns sßrudner empfiehlt er für bie 3eit feines SBiener

Aufenthaltes uorjüglidf) ben näheren Berfe^r mit Stteifter

ßjernn: „Bon allen jefct lebenben ßomponiften, roeld)e fi<$

fpejiell mit bem Älaoierfpiet unb Älamerfafc befafet ^aben,

fenne ic^ feinen, beffen 2lnftd)ten unb Beurteilungen einen fo

richtigen 9Jta&ftab bes ©eleifteten barbieten." Sionns sßrutfc

ner (gegenwärtig *ßrofeffor am (Stuttgarter Jtonferüatorium)

fjat 1857 mit fdjönem (Srfolge in Söien fonjertiert. SiSjt

gratuliert ilmt ba§u, benn „feften gufc in Söien als ftlaoier=

fpieler ju fäffen, ift feine geringe Aufgabe, befonbers unter

ben jefcigen Umftänben! SKknn btes gelingt, ba fann man

mit befter 3ut>erftdfjt fidj burcf) ganj (Suropa ©eltung oer*

fRaffen". Gr fügt folgenbe cfjaraftcriftifdje 9iatfdf)läge bei:

ff
<Ser)r jroecfmäjsig ift es für (Sie, oftmalen aufzutreten, um

fidj) fo redjt mit bem ^ublifum gu §aufe ju füllen. Bei

ber ^ßrobuftion Ijat lefctereS m'el mefjr auf ben ßünftler su
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ad)ten, als biefer bem *Publtfum 311 frören ober gar vov

bemfelben in Befangenheit geraten. 3u §aufe, unfer

ganzes £eben burch, ^aben voix ftubteren, ju erftnncn,

unter Arbeit ^eranjureifen unb bem Sbeal ber ftunft mö>

lidtft nahe ju !ommen. SSenn wir aber in ben ßonjertfaat

treten, barf uns bas ©efüf)l nid)t vertaffen, bafs wir eben

burch unfer geroiffenhaftes, ernft anhattenbes Streben etwas

höher fielen als bas sßublifum unb unferen Seil ber

•äflenfcbheitswürbe, wie Ritter fagt, ju oertreten haben.

Waffen wir uns nid)t burch falfche Sefcfjeibenfjeit beirren

unb galten wir feft an ber wahrhaftigen, welche weit

fdjwieriger auszuüben unb feltener gu finben ift." 3m 6om=

mer 1851 betreibt Sisjt ben ©etger SRem&ipi wegen 9lüfc

fenbung einer SBiolin Monate twn SBrahmS, welche biefer

gur 2)rucf(egung bebürfe.*) (£s ift bas erfte unb — lefcte

9JJal, baß ber Spante SBrahmS uns aufftöjst, in ber ganjen

jroeibänbigen S3rieffammlung. SiSjt mar bamaU fo oollauf

in SBagner aufgegangen, ba6 er ju ben ftar! abftcdjenben

Schöpfungen Prahms' fein red)tes Verhältnis geroinnen

fonnte. 9)ttt rühmlichem (Sifer fehen mir &is$t bie §eraus=

gäbe ber fämtlidjen SBerfe -äfto&arts betreiben, gu welcher

er toahrfcheinlid) (beim Liener Sflojartfcfte 1856) auch

erfte Anregung gegeben. „SDie öfterreichifchen SJtufiffreunbe,"

fchreibt er an feinen £)l)tim Dr. ©buarb Sisjt, „foden bie

Sachen anregen unb fonftituicren .... in bem Sinne, baß

burch eine fritifch geläuterte, gleichförmig fd)ön gebruefte unb

burch ein 5lomit6 rembierte Auflage ber SJZojartfd^en 25>erfe

*) 2>iefe a3iotin*@onatc (A-molI) erjjttert mcr)t tneljr; 23raf>m§

r)at ftc r»ernicr)tet, o&gleict) ein SBcrCcgcr bereite bie $anb barauf legte,

©rft bretfjig 3ar)tc fpäter ift S3raf)m3 mit einer aStolimSonate (G-dur,

op. 78) nor bie Dffentlidjfeit getreten.
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ein allgemein nufcenbes, bauernbeö unb belebenbeö fDtonus

ntent bem f)errlidjen -JJWfter gefefet n)irb." ©in fd)öneS

2ßort fpridf)t £te$t über 33eetf)Oüen. „gür uns -ättufifer,"

fd&reibt er an 30. o. Senj, „ift 23eetf)ot>en glei<f)fam bie

Säule t)on 9iau§ unb geuer, roeldje bie Sfraeliten burd)

bie SBüfte führte; eine sJiaud)fäule, um uns bei Sag

führen, eine geuerfäule, um uns bie 9fad)t ju erhellen, ba*

mit ,rair üorroärts freiten Sag unb 9?ad)t. ©eine Sunfek

Ijeit unb fein £id)t jeigen uns gleidjerroeife ben 2öeg, ben

wir ju üerfolgen haben; bas eine wie bas anbere ift uns

ein fortroäfjrenbes Äommanbo, eine unfehlbare Offenbarung."

$>ie *ßolitif berührt 2t^t nur in jroei Briefen, ©mrnat

lobt er gegen (Sbuarb Sisjt bie ruffifd&e *ßolitif £)fterreidjs

(1851) unb fief)t für bas monardnfd)e ^rinjip in Europa

bas §eil nur in Stu&lanb. „SDeutfdjlanb wirb ruffifd) mer*

ben, unb für bie immenfe Majorität ber 3)eutfdjen fann ber

einzige (Sntfdjlufc nid)t jrocifelljaft fein, melden fic ergreifen

fann." ©rft jroeiunbjroanjig ?a^rc fpäter ftofeen wir aber*

mals auf eine politifdje Äunbgebung, ber man toofyl ebenfo?

wenig juftimmen mirb, roie ber erften. £is$t fd)reibt: „Wa*

poleon III. ift tobt! ©ine große ©eele, eine alles umfaf;

fenbe SnteHigenj, ein fanfter unb ebler (Sf)arafter — unb

eine unfelige SBeftimmung! (£s ift ein gebunbener unb ge*

fnebelter Gäfar, aber bo$ noeb ein naf)er SBerroanbter bes

göttlichen ßäfar, welker bie ibeale $erförperung ber irbi=

fdjen SJtadjt geroefen ift. 3dj glaube aud) nod), ba§ bie

Regierung Napoleons bie ben SBebürfniffen unb gortfdjritten

unterer 3eit entfprecfyenbfte gewefen ift. ©inft, am Sage ber

®erecf)tigfcit, roirb granfreid) ben Sarg Napoleons III. ab?

^olen unb ruf)mt)oll neben jenen Napoleons I. fteHen."

£>ie ^Briefe an ©buarb 2\$%t finb bie roärmften,
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herjlichften, um nicht ju jagen bic emsigen ganj nott aus

bem §erjen ftrömenben in ber (Sammlung, ßbuarb war

ber Dnfel fiisjtö (bas iffc ber jüngere Stiefbruber feines

SBaterS), ein J)od)bebeutenber 9Jtann, ber als ©eneraU

sprofurator am 8. gebruar *879 m 2ß*eit ftarb. SiSjt

tiebte ihn järtlicf) unb übertrug auf ihn 1867 ben erbliäjen

9titterftanb, non bem er felbft niemals ©ebrauch gemacht

hat. SBon ebelftem ©ehalt finb bie 9totfchläge, bic er

(Sbuarb in 33ejug auf beffen SBeamtenlaufbalm giebt: „bleibe

bir felbft treu! £reu bem heften, (Sbelften, ©ere<f)teften unb

SReinften, roas bu in beinern §erjen fühlft! SBefümmere

bidj nid)t barum, irgenb etroaS (quelque chose) ju werben,

aber arbeite emfig unb ausbauernb, um einer (quelqu'un)

gu fein. üfladibem bir bie fchroierige Aufgabe geworben, über

<Sd)ulb unb Unfcfiulb ber s3J?enfd^en §u rieten, prüfe §erj

unb Bieren, bamit bu nicht einft felbft fd)ulbbef)aftet tx-

fcheinfi oor bem Tribunal bes jüngften @ertd)ts."

Sßon feinen eigenen 2Berfen fprid)t SiSjt ftets mit üor=

nehmer unb anmutiger SBefchetbenheit, babei aber mit o ollem

Vertrauen auf fein echtes, rebli<$ sufammengefaßtes Talent

unb auf beffen fpätere Inerfennung. Seine Crdjefterroerfe

unb $irchen=$ompofttionen haben befanntlid) triel Säbel cr=

fahren, unb Sisst war nicht unempfinblicf) gegen bie Stiche

ber ßritif. 916er bie 3euf$er, roe(d)e fie ihm auspreßten,

ftingen boef) immer ruhig, mit ironifdfoer (Sanftmut aus.

9ftcf)ts t>on ber hochmütigen Verachtung ober ben roütenben

§ieben, womit §ebbel ober % Wagner jeben nicht blinb=

lings 3uftimmenben bebenfen. 2Bie banfbar er jebes aner=

fennenbe 2£ort aus gegnerischem &agcr aufnahm, bejeugen

jraei feiner Briefe an ben Schreiber biefer 3eilen über bas

23udj ,,Les Bohemiens^ unb £is$ts Srfcheinen beim Liener
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*

3)?03ortfeft. 3m Safjrc 1858 fdjretbt Stetf naä) £eip$ig, baß

eine Slupfjrung von feinen „Unbingen" ifmt bort unfertig

erfahrne unb er barauf gefaxt fei, bie 6adjen lieber in $ers

geffenljeit geroten ju (äffen, als feine greunbe bannt ju be=

Iäftigen. 3u$ an §erbecf föreibt er (1858), es fd&eine

ifjm geratener, mit bem „*prometf)euS w
nodf) ju warten.

„3d; f)abe femeöroegs (Site, in bas *Publifum ju bringen,

unb fann ganj rufu'g bas ©efafel über meine oerfefjlte 5lom=

pofitionöfud&t fid) weiter ergeben laffen. SRur infofern tdf)

£)auernbes ju leiften oermag, barf id) barauf einigen bt-

fd^eibenen SBert legen. £)ies fann unb roirb immer bie 3eit

entfd&eiben. Vorläufig möd^te id) aber feinem meiner greunbe

bie Unannel;mlid)feiten aufbürben, meld)e bie 2lujfüf)rung

meiner SBcrfe, bei ben atlerroarts fidj breitmadj)enben SBov*

ausfefcungen unb Vorurteilen bagegen, mit ftdf) führen." ftie*

felbe SMobie, nur nod) meiner, rüljrenber, Hingt 24 5af)re

fpäter aus SiSjts 33rtef an ©aint = ©aens, bem. er ben

9Wepf}iftos2Batjer jufd)idt: „9ficmanb fCtylt meljr als idf) bas

2Hißoed)ä(tnis stoifdfjen bem guten SBiüen unb bem er=

reichten 9kfultat in meinen Slompofttionen. Sro&bem fafjre

\ö) fort, ju fdfjretben — nidf)t o^ne Slnftrengung — aus innerem

SBebürfniS unb alter @en>o&m)eit. §of)eS anjuftreben ift

ni<$t oerboten, bie (Srreidfjung bes 3ieles bleibt immer ein

gragejeid^en."

9)ftt ben Sauren ioäd)ji fein gleiß, oft ins Unenblt<$e.

„3m 9iotenftreiben", melbet er bem £)nfel ©buarb im Wo*

oembcr 1878, „bin i$ graßlidl) fleißig feit SDUtte (September.

S<$ fifee unb roanble barin rote ein Söefeffener!" Unb,

fragen roir, melier materielle ©eroinn ift tf)m für feine bei*

fpicßofe Jfjättgfett als Virtuofe, Sd^riftftcHer, Se^rer unb

Dirigent geblieben? Sisjt fjat niajt oiel mefjr fjintertaffen,
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als bie filberncn Sorbeerfränje, bic juroelenbefefetcn 2aftter=

ftäbe unb golbenen Sabotieren, bie wir in ber legten SBiener

Sttufifausftellung berounbert rjaben. Seine Uneigcnnüfcigfeit

unb fein ©belmut gehören ju SiSjtS fd^önften (Sigenfcfyaften.

»efannt ift fein »rief an bas »onner »eetfjooensfloinite,

worin er, bamit enblid) bas Monument beö gro&en 2om

bidjters juftanbe fommc, ben ganjen 9ieft ber nodj unge=

bedten (Summe — ein f(eines »ermögen ! — aus Eigenem

beifteuert. Unb an ber sJJeige feines ßebens fdjreibt er an

Stfarie SipfiuS: „Seit @nbe 1847 f)abc id) feinen geller

mit ßlamcrfpielen, Unterrichten unb dirigieren uerbient;

alles biefeS foftet mir oielme^r 3eit unb ©elb." Sein

lefcter »rief ift r-om 3. Suli 1886 an bie ^ianiftin Sophie

Center gerietet, ber er ein ^RenbejoouS in »anreutrj giebt

„jroifdjen bem 28. 3uli unb 7. Sluguft." (Ss mar £isjt ntd^t

belieben, biefen (Snbtermin einjufjalten ; am 31. Suti fdjlog

er in »anreutf) für immer bie 2tugen.

So bringt uns benn bie ßiSjtfdje »rieffammlung tuet

bes Sntercffanten unb 2ln$iel)enben. 2>ennod) ift fie nid)t

blofj quantitativ unuoilftänbig — es festen bie »riefe an

»erftoa, SSagner, Saufig u. a. — fic ift es nod) roeit met)r

unb cmpfmblidje* in quatitatiüer £infid)t. »on ben folgen^

reichten, feelifd) eingreifcnbften (Sriebniffen Sisjts erfahren

mir nichts. 2ßo finb bie »riefe an feine r»ieljäf)rige getft-

»olle Lebensgefährtin ©räfin b'Stgoult unb au feine intimfte

•greunbin gtoftin SBittgenftein? SBarum berührt Sisjt

mit feiner Silbe feinen Übertritt in ben geiftüdjen Stanb

ober bie Trennung feiner Softer (Sofima von feinem Siebs

Iing »üloru unb iljre »ertjetratung mit 9ftd)arb ©agner?

Über biefe §er$ensfad)en unb Seelcnfämpfe eriftieren of)ne

3mcifel briefliche Äußerungen &isjts, aus benen mir erft
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eine noüftänbige ßenntntö be6 9)lenf^en gewinnen würben.

2llle oorliegenben Briefe brehen ft<$ nur um mufifalifche

2lngelegenheitcn, unb größtenteils um foldje, bie für uns

ihr Jntereffe üerloren, jumeift auch nur für bie 5torrefpon=

benten ein Snteteffe gehabt haben. Die bcmerfcnsrocrteren

9JuSfprüche Stents über Wlu)\t unb s
3flufit"er, foroie über fid)

fclbft habe ich ziemlich üoflftänbig herausgehoben; was übrig

bleibt, gehört faft nur ber mufifalifd)en ©cfchäftSprartö:

Vorbereitung für
s
])iufiffefte, angenommene ober abgelehnte

Crinlabungen jum dirigieren ober Spielen, Reifungen an

Dirigenten, Verleger, fioptften, JUaüicrmadjer, ffiebafteurc

oon sJftufifyeitungcn. Unter lefcteren figuriert auffaüenb tjäiifig

granj SBrenbel in Seipjig, beffen j0tuftf$eitf<$tift £isst

liebeooll übermalt unb mit sJiat unb Sfjat unauSgefefct

unterftüjst. Der fleifjigen unb uerbienftoollen 2lrbeit ber grau

2a Tiara gebührt alle 2lnerfennung. Dennoch fann id) nach

ber langwierigen Durcharbeitung biefer 659 Briefe ben ©c=

banfen nicht unterbrüden, baß ein fräftigcS Durchleben ber=

felben auf ben Umfang eines VanbeS bie 3af)t unb Danf=

barfeit ber Sefer erfjeblid) vermehrt unb bie ^ietät für Sis§t

n\d)t um ein §aar Derminbert haben mürbe.

SßillKlin »ronctu'ä 93ttd;bntcteret, »erlitt W.» Sc&öneberu.
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